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Sorroort.

2ll§ ber fetter üerftorbene ©eniorcJjef beS £aufe§ 93reit=

foöf & gärtet, $err @5el)eimrat Dr. ÜDsfar öon §afe, an mict)

bie fd§meid§elt)afte Slufforberung richtete, an ©teile be§ $rof.

Dr. GmfebiuS 9ftanbüC5ett)§fi bie 33iograpt)ie Sofeöt) §atibn§ öon

(S. g. ^ßotjl burct) $ertigftellung beS brüten 83anbe£ ju öollenben,

mar idj mir mit meiner bereitmilligft gegebenen ,3ufage ntd^t be*

mufjt, tnie lange nnb mie fdfjmierig fid) bie Erfüllung biefer $u*

jage geftalten merbe. SOcannigfadfje ©reigniffe, ongeftrengte Sätigfeit

auf anberem, öraftiftf)em ©ebiete, bie alle meine Gräfte in 2ln*

förucl) nafjm, liefen micl) öorerft mit ber Arbeit an biefem bio*

graöljifctjen SSerfe nic^t üortoärtS fommen. ÜberbieS befanb ftd)

baZ öon ^ßoljl t)irtterlaffene f
mir öon SKanbticgemSü freunblitfjft

jur Verfügung geftellte Material in einem guftanbe djaotifdfjer

Unorbnung. Gü£ mar erft notmenbig, atteS gu fixten, bann au§=

§uftf)eiben, ma§ fid) auf bie bereits erfcrjienenen gmei 23änbe be^og,

ha% für ben brüten Söanb in Söetradfjt ®ommenbe nad^ üerfdfjiebenen

©efidjtSöunften ^u orbnen nnb einzuteilen, eine Arbeit, bie nebft

allem anberen baburcf) aud) erfdjtoert mürbe, bafj bie |janbfdfjrift

(5. $. Sßotjls öon mifroftoöifctjer $teint)eit unb öielfad) nur mit

bem SSergröJ3erung§gla§ zu entziffern mar. SDafj $ßor)l in feinem

bemunberungSmürbigen $teifje öieleS zufammengetragen r)at, ba%

fiel) für bie Arbeit als unnötig ober unöermenbbar ertoieS, an*

brerfeüS öiele §intoeife unb 5Daten mieberljolte Sftale, oft zum
Überbru|, notiert Imtte, mar gleichfalls eine ßrfdfjtoerung für bie

geftfteHung jenes Materials, baS für bie Bearbeitung beS nun

öorliegenben brüten SöanbeS in Betracht lam. 2)er SBeltfrieg

unb feine folgen rjaben bie ungeftörte gortfe|ung ber Slrbeit

fdjon megen meiner eigenen ®riegSbienftleiftung unb toegen aller

anberen mit bem Kriege im gufammenljang fte^enben traurigen

SSertjältmffe nodj meiter öerjögert. 9llS ber ®rieg unb bie Um*

fturzjatyre öorüber maren, bie SGBelt unb mit tf)r audfj icf) ettoaS

33otjH6et*$I5of)I, §a»jbn. m.
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ruhiger getoorben mar, rourbe eä möglich, an bie gertigfteKung

ber 3lrbeit $u ferretten f
bi§ e§ mir nun enblicf) gelungen ift, fie

5U &nbc ju führen. — Sauge mar ic§ audf) unfcl)lüffig fjinftcljtlicfj

ber inneren Söeljanblung be§ ganzen ©toffeS. SSege unb ßiete

ber mufifgefcl)id)tlicljen gorfdjung l)aben fidE) feit ben Reiten Sart

gerbinanb $ol)l§ ftarf geänbert. gür tyoty bilbete in feinen

erfteu gtoei täuben ba$ (Sfjroniftifdfje bie £>auptfadje unb übermog

fogar baZ SöiograpljifcJje. 3$ toar ber anficht, bafj biefe ftarle

Betonung unb einge^enbe SarfteHung ber geitüerljältmffe heutigen*

tag§ nidjt metjr als in eine S3tograpr)te geljörenb angefetjen mirb;

au^erbem finb bie mufüfojialen SBerljältniffe jener $eit burefj %a$h

reiche feit $of)t erfcfjienene Sßerfe Bereite gur ©enüge gefcfjilbert.

SJär erfct)ten bie Konzentration auf bie SebenSfdjicffale $atibn§

al§ ba§ mefentlidjfte unb nur gelegentliche §inmeife auf bie fünft«

terifcfjen unb gefettfdjaftlidjen $Berf)ättniffe um itjn Ijerum an*

gemeffen. Sludj f)ielt idf) e§ für entfpredjenber, $uerft in einem

9lbfd)nitte alte (Sreigniffe ber betreffenben SebenSepodje bi§ gu be§

9fteifter§ Xobe jur SDarfteßung ju bringen unb bie Betrachtung

feiner Sßerfönlicfjfeit unb feiner Sßerfe jmei getrennten 9lbfd(mitten

oor^ubetialten. SSenn idj fpegieß ben le|teren, bie SSerfe §atibn§

belianbelnben Stbfc^rtitt nitf)t mit jener 9tu3füf)rlict)feit betjanbelt

fjabe, mie öiele, unb mit ifjnen autf) icl), e§ gemünfd^t Ijaben

mögen, fo muft idj mieber anbrerfeit§ barauf tjinmeifen, bafj eine

einge^enbe funftfritifdje unb entmicftung§gefd)idjttidf)e SDarftellung,

mie fie ben Söerfen £atibn§ gegenüber am $ßla£e märe, ben Walraten

einer Biographie überfteigt. SDer oorliegenbe britte Banb
ber Biographie folt entfpredjenb ben erften jmeien in

erfter ßinie baä gefamte biograp!jifd()e Material, fo*

tueit e§ auf ©runb bisheriger unb getüiff erttjaft fort*

gefegter $orfcl)ertätigfeit äufammengetragen merben

fonnte, in gefdjloffener 2)arftellung üorlegen unb ba>

burdj ein möglitfjft tücfenlofeS ©efamtbitb be§ SebenS

unb SBir!en§ oon Sofept) §at)bn geben, liefen $mecf glaube

idfj erfüllt gu liaben; benn in unermüblidjem öifer Ijabe \<fy
über

ba§ oon *ßof)l Ijinterlaffene äftaterial fjinauS gorfd^ungen an«

geftettt, bie einfdjtägige Siteratur gu §ilfe genommen unb Quellen

benufct, oon benen öiele öorfyer unbefannt maren. Sdj fann audj

rutjig fagen, baft Irrtümer ober Unridjtigfeiten tu ben oon mir
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angeführten ©aten aiemlictj auggefdjtoffen fein bürften, tt>a§ man
leiber öon bieten in früherer unb audj in aßerjüngfter geit er*

fd^ienenen £at)bn*93iograbfjien nidjt beraubten lonn. — 8dj tjabe

ben brüten S3anb ber SSiograbfjie nocij burct) ein SRegifter über

aße brei Söänbe «nb eine gufammenfteßung ber ejiftterenben

§at|bn*93ilbniffe
; meldte te|tere fetbftberftänbtidj nur retatibe $oß=

ftänbigleit Beftfct, ergangen au foßen geglaubt. Sagegen fjabe idj

t% nidfjt für notmenbig gefuuben, eine ^ufammenfteßung ber be*

reit§ über ^aöbn erfdjtenenen Literatur gu geben, toeit eine fotdje

33ibliograbl)ie im großen unb ganzen ftdj mit ber bon (£. %. $otyt

in ber Einleitung gum erften Söanbe gegebenen Überfielt fo giemtict)

beefen mürbe; benn e§ finb menige, naljegu gar leine Sßer!e feit

bamat§ erfdfjienen, meiere biograbtjifdj etma§ 9cme§ bringen. äftandfj

mertboße§ Stfateriat enthalten aßerbing§ eingelne Slrttfel unb

3tuffä|e in geitfctjriften, bie, bon mir bermenbet, meiften§ an ber

betreffenben ©teße angeführt finb.

©o gebe ict) benn ben brüten 93anb ber 93iogra^t)ie |jat)bn§

in ber Hoffnung IjerauS, ba% er fiel} nid^t aßp bürftig neben ben

fo ausgezeichneten erften gmei SSänben be§ berbienftboßen &.g.$of)t

ausnehmen möge unb öon ber iöffenttictjfeit als entfprec^enber

Slbfc^luf be§ fo tauge geit £orfo gemefenen biograbtyfdjen SBerleS

aufgenommen merbe.

©3 erübrigt mir nur nodE), aß benen, metcfje mir M ber fertig*

fteßung biefeS 25anbe§ Ijüfretdfje £anb geboten Ijaben, an biefer

©teile Ijerglicfj gu banlen:

S5or allem meinem innigft bereiten greunbe §ofrat Sßrof.

Dr. EufebiuS SWanbt)cgett)§!i
f
bem fenntnigreidfjen unb t)itf3=

bereiten güfjrer aßer jener, bie fidj mit ber ©efcljtc^te ber SSiener

ttaffifer befestigen, nidjt minber germ #ofrat Sßrof. Dr. ®uibo
Hb ler, ber meine Arbeit burefj fftat unb %at in meiteftgeljenbem

SDlafce geförbert l)at. Söeiter gilt mein San! berfctjiebenen ©amm*
luugen unb Sibtiottjefen für itjr freunbtid£)e§ Entgegenkommen:

ber Stfationalbibliottjef in SBien unb bemßeiter ifjrer SKufi*

lalienfammlung, §errn Dr. Robert $aaä
f
ber ©taatSbibtio*

tfjef gu Berlin, bem Seiter iljrer SKufifalienfammlung, £errn

Sßrof. Dr. Sßitfjetm Stttmann unb §errn ^rof. Dr. 3ot)anne§
Sßolf, ber ©tabtbibtiotljef ju SBien unb it)rem Sibtiotljefar

£errn Dr. Stlfreb Drei, ber Sibfiotfjef ber ©efettfdjaft ber
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!äftufiffreunbe in Sßien, in ber mir aufter Dr. äftanbtocgemäfi

audj Dr. §ebmig $rau§ tyilfreidje §anb bot, enbticfj ben beiben

S3erlag§pufern Söreitfoöf &£ärtel unb Strtaria & (Somfc. für

bie Übertaffung mertüotten WataiaU. — Sic 93ibliotf)ef oon ©ifen*

ftobt ift infolge ber ®rieg§* nnb SßadjfriegSereigniffe lange ,3eit üb*

erreichbar gemefen nnb ift aucf) je^t nitfjt meljr $ux (Mn^e in

(Sifenftabt befinbftcfj. Gsrft natf) begonnener 2)ructlegung be§ $8uclje§

erhielt idj bie ©rtaubniä pr Söefidjtigung ber Söeftänbe in Gsifen«

ftabt, mofür id) ber fürftlic^en SSermattung nnb beren SSibtiotfjetar,

§errn Dr. |jajnat, hiermit banfe. SBenn biefe @rlaubni§ für bie

gertigfteßung be§ Söudjeä aud) ofme fcraftifdjen SSert toav, fo

brauche idj bie§ nmfo meniger gn bebauern, al§ feiner^eit bon

$of)t genaue SlnfZeichnungen in djroniftifdjer unb bibtiograüf)ifd)er

^infidjt gemalt mürben, metdje mir gur Verfügung ftanben unb

oon mir öermertet mürben. — Bunt ©djluffe banfe idj audj £errn

Dr. %xi% 33 et) er für feine Mitarbeit bei ber Stntage be§ 9?egifter§.

SBien, im 2)egember 1926. Dr. £ugo Söotftiber.
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ivunftreifen t>on äftufifern finb Ijeutäutage nichts Ungemötm*

ficfjeS, ja fie finb — nid)t btofc bei SBirtuofen, fonbern audj hti

fcljaffenben Sonfünftlern — fo allgemein, bafj ©e^aftigfeit als

SluSnafmte gilt. Sn früheren Reiten mar eS anberS; brei ber

größten ©eftime am Firmament ber Xonfunft, 93 acfj, 93eet*

f)Oöen,@d)ubert, Ijaben laum nennensmerte Reifen unternommen,

9KogartS Reifen maren bie eines SSunberfinbeS, nidfjt aus eigenem

Slntriebe, fonbern in Befolgung ber öäterlidfjen SBißenSmeinung

burd>gefüf)rt. Unb fo mufj ber ©ntfdjlufj beS bem fedfjgigften

SebenSjafjre fic§ näljernben $atibn, feine iljm liebgetoorbene

Umgebung %vl öerlaffen unb fiel) ben Ungettüf^eiten unb 93e*

fcfymerniffen einer Steife nadfj bem fernen unb fremben Sltbion

auszufeilen, als ein immerhin bemerfenSmerter begeidjnet merben,

bemerfenSmert befonberS burdj baS bamit gum SluSbrucf gebraute

33ettmf}tfein beS eigenen SBerteS unb Könnens, baS if)n, aller

9lbmafmungen ungeadfjtet, froren ÜDhtteS biefe 9?etfe unternehmen

liefj. @S foß allerbingS nid^t geleugnet merben, bafj eS mof)l

in erfter Sftei^e finanzielle 93emeggrünbe maren, bie ben fdfjon

bejahrten äfteifter gu biefem ©ntfcfjtuffe brängten. 2)ie 5luS*

fidjt, fo oiel in ermerben unb gurütf^ulegen, baft man nid^t meljr

oon ber @mabe eines, menn audj noct) fo gütigen unb freigebigen,

£>errn abhängig mar, bafj man unter aßen Umftänben ein forgen*

freie§ Sllter erfoarten burfte, Ijatte oiel SßertoifenbeS für fidj.

S)agu lam nod) ein gmeiteS Moment; eS Jjanbelte fid) nidjt blofc

barum, bie toirtf cl)af tlid^e Unabljängigfeit gu erringen,

fonbern aucf) bie fokale. Nidfjt met)r foüte £>atibn als Unter*

gebener, als 93ebienter eines großen £>errn für biefen, über beffen

Sluftrag unb iljm $u ©efaüen fdjreiben, fonbern hinaustreten auf

ben ^unftmarft ber meiten SGSelt, als freier äftann feine Söerle öor=

führen unb nad) eigenem SÖSiUen fdjaffen für größere 23ert)ättmffe,

als eS ber fürfttitfje £auSt)alt in (Sfterijaz unb ©ifenftobt mar.

l*



4 Söetüeggrünbe für bie SRetfe.

ßu biefett Semeggrünben altgemeiner ÜJcatur tarnen nocfj einige

^öd^ft perfönticfjfter 5trt, bie |>atibn ba^u beftimmt Ijaben mögen,

©atomonS Antrag anguneljmen: SSor allem ba§ gelten einer

mirftidjen fijen Stellung, fjerüorgerufen burct) ben ©ntfdjluft be§

dürften $aul Slnton ©fterfjagti, bie Kapelle aufeulöfen nnb nur

|>at)bn als $apeltmeifter, Xommofini ofö ^onjertmeifter, bie „gelb-

Harmonie" nnb ein paar (Sänger für bie ®irdjenmufü beizubehalten,

ot)ne — zuminbeft öon ben beiben erften— mirflidje 2)ienftleiftung

ju »erlangen. @o mar §aöbn ein ©eneral o^ne «Solbaten, ein

®apeHmeifter in partibus, gebunben, otme feinem £ätigreit§brang

ein entfpredjenbeä 3Setätigung§felb geben jn fönnen. $)ann be=

fümmerte ifm öietteidEjt bie Trennung öon ber ßuigia Sßolzetli,

bie er, menn aucf) nidjt gerabe innig, fo botfj berlangenb liebte,

wogegen itjm bie nidfjt gerabe öertocfenbe 5tu§fid)t min!te, allein

mit feiner $rau in SSien jufammenteben ju muffen; bie gtudjt

nadfj ©nglanb au£ bem efjetidfjen Snferno !am i^m bafjer gerabe

redjt. Seiätlicf) fam nod) ein antrieb ba^u: S)er ©^rgeig ober,

um e§ brüSler gu fagen, bk liebe Güitelfeit. @§ gelüftete ifm,

ben Seifall unb bie SÜnerfennung einer großen nnb mächtigen

Sßettftabt oerfönliclj entgegenzunehmen. Söien fjatte fidj, ma§

äußere geilen oer 2öertftf)ä|ung betrifft, bisher red)t zurücf«

()attenb gezeigt, ja feine 5lner!ennung mar bamals in Söien

feine§meg§ eine fo allgemeine unb unbefdjränfte, all man glauben

foöte. 93ei |>of ftanb Ration feit bem Xobe ber Äaiferin äftaria

Xfjerefia nitfjt feljr in ©unft; ^ofep^ II. l)at feinem SD^ijsfaHen

über §aöbn unb beffen Sßerfe oft unb beuttid^ 3Iu§bruc! ge-

geben 1
. 2)a§ SBiener Sßubfttum, fomeit e§ nidfjt ganj im Sänne

ber Italiener ftanb, mar oielfatf) geneigt, SO^art bie ^Saline oor

§aöbn ^u reiben, fo baft man füglitf) fagen tarnt, bie ©dfjäfcung

§atibn§ fei — mie ba§ bei ®ünftlern nitf)t feiten ber $aH gu

fein pflegt — im 9lu§tanbe eine größere gemefen al$ in feiner

£eimat, bie er au§ att biefen ©rünben, für ben Slugenbltcf

menigften§, leisten ^erjenl öertie^. SBetdjen ©eminn ber eng<

tifc§e Slufentfjatt £>al)bn§ aufjerbem nod; für feine tunftlerifdfje

©ntmicftung bringen mürbe, oon meldf) tiefgefjenbem SHnftufj er

für bie (Srmeiterung feine§ ®unftbemufjtfein§ unb feinet $önnen3

1 SSgl. Otto ©rid) ®eurfd;, §abbn unb ftaijer Sofepf), 2ttujtfbudj aus
Öfterreid) 1910.
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werben, ja, ba|3 er it)n eigentlich gur pdjften ©tufe ber ifym

innemoljnenben ©djaffenSmögficPeiten führen foßte, f)at Ration

tüaljrfd^einltd^ fetbft nid^t oorau§geafmt. (Sr Ijatte aud) fieser

feine S^nung oon ben fünfttertftfjen nnb gefetlfdjafttidjen SBer*

l)ältniffen ber £f)emfeftabt, in bie er fo mitten fjinein planen

füllte. S3efonber§ bie ©efeöftf)aft§guftänbe bürften il)m gang

fonberbar oorgefommen fein unb paffen, raenn man genauer gn=

fiefjt, feine3meg§ gu bem Söitbe, ba% man fid) über englifdje§

Söejen madjt. 2)amal§ menigften§ maren ©enußfutfjt, 9lu£*

fdjmeifung an ber Xage§orbnung, unb oon anglifanifdjer SBürbe

ober puritanifctier (Sntfyattfamfeit mar leine Siebe. £)a§ fdjledjte

Seifpiet lam oon oben: §of unb fjofyer Slbel lonnten fidj nidjt

genug tun an Ejgeffen in Baccho et in Venere, bie Sftaitreffen*

mirtfdjaft ftanb in üppigfter 931üte, unb atte Sßanbe ber gutfyt unb

©itte, befonber§ aber bie efyetidjen 93anbe, maren ööttig gelottert.

Um bie§ Sotterteben führen gu lönnen, mußten oiete ber Ijot)en

unb f)ötf)ften Ferren, an iljrer <Spi|e ber Sßring oon SBate§, ber

nachmalige ®önig ©eorg IV., ©Bulben machen, oft fotcfje ber

fc^mu^igften 5trt. Slüe biefe Slffären mürben oon ber großen

Stenge mit SSefjagen befprodjen, breitgetreten unb nad)geaf)mt.

©er 9ttaf)nruf, ber au§ granfreidj geßenb fjerüberflang, »erfaßte

ungeprt, unb ba§ traurige ©djidfal ber mit Seben§gefaf)r unb

unter ben größten Entbehrungen au§ granfreitf) in großer ftafyt

t>erübergeftüd)teten Emigranten fdjien ben (Sngtä'nbern nod) nidjt

genug SBarnung gu fein. SSie fid) biefe ßuftänbe im «Spiegel

ber §at)bnfd)en ©imptigität refleftierten, barüber geben be§ SKei*

fterS Sagebüdjer 1 oon feiner erften unb gtoeiten Steife berebten Stuf*

fd)tuf$. Söeifpietsmeife menn er notiert: „9ftiIorb ß^atam§offrieg§

1 ©3 ejiftteren brei Sagebüdjer §atobn§ auä ber Sonboner ^ett: gfoei

öom erften Stufentljaft in ber SEBr. Wationalhibliottyl unb eines oom jjtoetten

Stufentljalt in ber Sibliotljef be§ ©a^burger aRo§arteum§ (baä lefctere in einer

äufcerft fehlerhaften 5ßeuau§gabe öon Sof). @. ©ngl, Seidig, 1909). ©ie ent-

golten ganj ungeorbnet unb in leiner djronologifdjen 3fleir)enfotge 9Iuf§etd£)=

nungen über Sonb unb Seute, Sweater* unb ®onaertbefud)e, auä) SSerfe,

SInefboten, Sfodjrejepte u. o. SSon ber feiten Steife mufj aufjer bem in ©al^
bürg borfjanbenen norf) ein anbereS ejiftiert Ijaben, aus bem ftdj ©rieftnger

@Eäerj)te machte. (S& ift aber nidjt mefjr aufeufinben unb pti^ftttmljrfdjeinlidb,

burd) ein SftifjtoerftänbniS oerniä)tet iuorben. ©ie SBiebergobe ber £agebua>

aufeeidmungen erfolgt tyter unb fpäter mortgetreu in bei 2Keifter3 eigener

föedjtfdjreibung, aber olme SBed|feI gtntfd^en beutfeb^er unb lateinifdjer ©d^rift,

meil für bie gange Beurteilung belanglos.
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Sßraefibent bruber ö. SJänifter ptt mar 794 3 Sage fo Befoffen,

bafj er feinen üßafjmen nidjt untertreiben lonnte unb belegen

oerurfatfjte, bafj Sorb £ome üon Sonbon nidjt abgeben unb famt

ber gangen Ofotte nidfjt abfegein fonnte." Dber: „Sorb ©lermont

gab einftenä ein grofje§ Soupe unb ha man bie ©efunbfjeit be§

$önig§ trunf, befahl (Sr ber Harmonie SJhtfic ben befannten ©e*

fang ©Ott fegne ben ®önig auf ber gaffe unter ben ungeftüntteften

fdjneemetter gu blafen, fo gefd^et)en ben 19. $ebrt) 792. «So tott

fauft man in ©ngtanb." 9£ocr) tieferen (Sinbticf in bie Sonboner

©efellfdjaftSmorat al§ fotclje bie Srunffucfjt bei (Snglänberä biefer

3eit ißuftrierenben Xagebud^notigen finb jene, bie ficf) mit ber

Seruat=$ßft)dEjoiogie unb 'Soziologie be§ bamatigen Gmglanb be*

faffen. £)a fte^e öor allem §aübn§ öernid§tenbe§ Urteil über bie

engtifdje SBeiblicfjfeit: „in $ranfreict) al§ ÜÖMbdjcn tugent)aft, §ure

als 2öeib, in £>ollanb §ure at§ Sftäbtfjen, tugenr)aft at§ meib, in

(Snglanb bleibt Sie allzeit £mre." £)ann ber üftad)fa|} bei bem

23erict)t über bie Slffäre ber Sängerin 23iHington, an ber mit

Briefen t>ertraulid)fter 2trt eine (Srpreffung Oerfuc^t tuurbe: „fotd^e

|>iftorien finb attgemein in Sonbon, ber Sftann mad^t felbft bem

meib (Gelegenheit, um an berfelben ju profitieren, unb feinen §errn

fctjiüager um 1000 unb noct) mef)r Sßfunb (Sterling gu bringen."

Über bie 9ftaitreffen ber fmfjen §erren ift gang Sonbon unb

mit ifjm £>at)bn natürlich auf§ genauefte informiert, unb ber ge=

miffentjafte Sfteifter notiert fidf) fogar t)ie unb ba bie Summen,

bie biefe Seitenfprünge ber fürfttid)en §errfd^aften foften. SDafj

ficf) ber ®unftbitettantt§mu§ biefer ^erren audfj gerne auf ber ero*

tifdjen Sinie bemegte, entnehmen mir au§ fotgenber Eintragung

:

„Salomon unb £>aüib maren grofje Sünber

Ratten frfjöne SBeiber, matten oiete ®inber,

£)a fie nicr)t mefjr fönten unb famen in§ alter,

macfjt ber (Sine Sieber, unb ber anbere ^Sfatter.

NB. Sorb $lüington fe|te e§ in SJtufic, aber elenbig, idfj machte

e§ menig beffer."

Sßiet erfreulictjer — ba% mufj man gerectjterrueife feftfteüen

— maren bie SD^ufi^uftänbe im bamaligen Sonbon.

Gsnglanb fpielte um biefe $eit |n mufüalifc^en fingen ungefähr

btefetbe SRotte mie in unfern Sagen 9lmerifa: gegenüber ben anbern

Säubern t)errfct)te jiemüd^er SSofjtftanb, ja tetttoeife ungeheurer 5leid)=
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tum; bie polittfd^en SBerfjöttniffe maren infolge ber geograoljifd)en

Sage ruhiger als fonftmo ; baS Sntereffe an Shmft, befonberS an äftu*

fif — wenn aud) nid)t immer baS 23erftänbniS bafür — mar ein

fe^r ftarfeS. @S beftanb bie (Sudjt unb infolge ber gefd)ilberten 23er*

Ijältniffe bie äftöglidjfeit, mag eS an Bebeutenben tarnen gab, nad)

Sonbon fommen gu laffen; unb bie man nidjt Ijolte, lamen freimillig

Ijin, um oon ber für äftufif fo günftigen ^onjunftur p profitieren.

@ine §od)flut Oon ®ongerten unb Dpernauffüfjrungen, mie fie Ijeut*

gutage in großen SJcufit^entren faum ftärfer gu beobachten märe, legt

3eugni§ ab oon bem intenfiüen SDiufifbetrieb, ber bamals in Sonbon

eingerichtet mar, ber öielteidjt nid)t immer einem SftufifbebürfniS ent*

forang, jebenfallS aber baS Sntereffe für Sftufif gemaltig fteigerte.

SDaS (Stjarafteriftifdje unb für £>at)bn Neuartige mar, bafj baS

bamalige ®ongertleben SonbonS im großen unb gangen einen

$ug ins 2)emol;ratiftf)e, t)äufig and) ins kommerzielle tjatte. 35er

|jof unb ber l)olje 2lbel üeranftalteten freiließ in iljren öorneljmen

*jßaläften läufig ®on$erte, betätigten fiel) üielleidjt aud) felbft als

Amateure, aber ber antritt §u biefen SSeranftaltungen, bie meljr

gefenfdjaftlidjer als fünftlerifd)er Statur maren, blieb nur für einen

gang flehten, erHufiüen ®reiS offen. SDaS Sdjmergemidjt beS äftufif*

lebend lag teils in rein gefdjäfttidj geführten Unternehmungen, bie in

ben Rauben einiger rühriger Scanner maren, unter benen fidj aud)

manchmal ®ünftter, mie j. 93. ©alomon, befanben, teils in ben: Oon

SJeufiffreunben gegrünbeten unb geleiteten ®ongertgefetlfd)aften, bereu

3ct|lsur3eitber2lnfunft^at)bn§in2onboneinerec§tanfe|nlid§emar.

3)a gab eS bie »Academy of ancient music«, beren conduetor

in ben 90iger Sauren Dr. Slrnolb unb beren leader ©alomon

mar; bie Qafyl ber 2tuSfül)renben betrug ungefähr 65 (ßtjor unb

Drdjefter). Sauge $eit maren jum 23efudje biefer ^on^erte aus*

fdjliefjlid) sperren gugelaffen. 2)ann gab eS bie »Concerts of

ancient Music«, bk
f
mit großen Mitteln unb unter SEeitnafjme

Ijoljer Greife gegrünbet, baran gugrunbe gingen, ba% fie nad)

ifjren «Statuten nur ^ompofitionen üon äftufifern aufführen burf*

ten, bie bereits 20 Safjre tot maren. Söeiter ejiftierten bie

Professional-Concerts, richtige ©infoniefonäerte mit auSge^eitf)*

neten «Soliften, ©ramer als leader, bie aber megen fcljledjter

abminiftratioer $üf)rung uur einige Sa^re beftanben, unb im Saljre

1791 entftanben bie @alomon*Äon§erte, mit^atibn als con-
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ductor unb ftänbigem ®omöontften. daneben Betätigte ficfj eine

9?etf)e öon ftänbigen (£f)oröeremigungen: Ü£)ie >Madrigal-Society«,

bie »Anacreontic-Society«, ber »Noblemen and Gentlemen Catch-

Club«, ber »Grlee-Club«. gtemlid) regelmäßige, menn auclj ntct)t

häufige ^ongerte mürben öeranftaltet öon einigen Drganifationen

§ur Unterftü^ung öon SJhtftfern: Koyal Society of Musicians

of Great Britain, New Musical Fund, Choral Fund mtb Cor-

poration of the Sons of Clergy. 93on aß biefen genannten S5er=

einigungen öeranftafteten anfänglich) nur bie Professional Con-

certs Drdjefterfongerte für ba§> allgemeine Sßubüfum, ^onjerte,

mie fie I)eutigentag§ öon unferen ®on-$ertüereinen überaß öeram

ftaltet merben; für fie maren aud) bie ©atomon^aöbn^onjerte bie

ftärffte nnb gefürdjtetfte ^onfurreng. ©inen fef)r breiten Sftaum im

SDJufifleben SonbonS— bamatS rote fjeute, bort roie überaß—nahmen

bie ©oliftenfongerte ein. (Sänger nnb (Sängerinnen, ©eiger, ^ßia*

niften, Dboiften, ^mrfenföieter, Sßunöerfinber nnb ©reife über*

fdtjroemmten bie ^on^ertfäle mit tfjren ^robuftionen. SSiele biefer

Äonjerte fanben mit Drtfjefterbegleitung ftatt, nnb manche Ratten

fid) ber Sflitroirfung erfter ^ünftler, barunter audf) §atibn§, $u

erfreuen. 9loü) %u ermäfmen mären bie großen Dratorienauf*

füljrungen, bie ebenfo mie öerfcfyiebene öon Döernfräften be*

ftrittene gemifdjte ^ongertafabemien in ben Döernljäufem

:

sßantfjeon, ßoöent<©arben, SDrurö/lane, §aömar!et ®ing3*Xf)eatre

ftattfanben, unb bie große §änbetfeier >Handel Commemoration«,

bie einige Sa^re fyinburcf) in ber S93eftminfter*9lbtei öor ftdfj ging.

SDte ®unftfräfte, bie gur Stufredjtertjaltung biefeä beinahe f)ö*

pertroptjtfct) gu nennenben SftufifbetriebeS notroenbig maren, mürben

entmeber bem SReferöoir ber fjeimifcfjen unb bereits länger anfäfft*

gen ßünftler entnommen, ober fie mürben eigen§ öon ben einzelnen

Snftitutionen für eine ober mehrere ©aifonS engagiert; ^um %t\{

maren e§ aud)— mie fdfjon ermähnt— unternefymungSluftige Seute,

bie in ber Hoffnung auf ibeeßen unb materießen (Srfolg auf gut

©tuet in bie ^auptftabt Gntgtanb§ gefommen maren. ^atibn !onnte,

ba bie Snternationalitat be§ ®ünftfertum§ fdjon bamalä beftanb,

beStjatb bei feiner Hnfunft in Sonbon unb bei feiner SBieberfunft

im Safjre 1794 eine SKeilje öon STonfünfttern begrüßen, bk ifym öon

SSien au§ bereits befannt maren, bereu S3efanntfd)aft er anberer*

feits föäter in SBien — roofyin fie auf it)ren ihmftfafyrten nad)f)er
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gleichfalls taen— erneuern tonnte. Sßor allem mären ba bie großen

roeiblic^en@efang§ftemejener3eitäunennen— (£lifabetl)2Hlling*

ton, ($ertrube (Slifabett) äftara nnb 21nna ©elina ©to*

race, mit benen bann fpäter Srigiba 23anti Wetteiferte. 9Jcit

9lu§naf)me ber 93iHington Jjatte |wt)bn fie alle fdjon in Sßien ge=

fjört unb öielleitfjt aud) perfönlid) lennen gelernt, Begegnete ifjnen

bort audj fpäter. (Sr oerftanb fid) mit biefen launenhaften unb

IjemmungSlofen ^rimabonnen \ meiere alle bie ©fanbatdjronif eben?

fo befdjäftigten tt>ie bie ÜDcufiffritif, fe^r gut, mutierte öiel mit

itjnen unb pflegte audj priöaten $erfel)r, befonberS mit ber SKara,

btefer, nad) allem, ma§ man über fie lieft, begnabeten Sängerin,

ber ©oet^e gmeimal — einmal nodj al§ 2)emoifette ©djmeljling

im Sa^re 1787 unb ba% gmeitemal gu iljrem legten (Geburtstage

1831 — feine bidjterifdie §ulbigung baxhwfyte.

SDie männlichen ®efang§fräfte maren für §aöbn unb finb aud)

für un§ meniger oon Sntereffe, bafür aber umfo mefjr bie ®om=

üoniften unb Snftrumentaltunftler: unter ben erfteren Slbalbert

©örome^, ber Ration fdjon oon SSien au§ augetan mar unb

e§ nidjt übelnahm, baf} im SluSlanbe feine SÖßerfe oft unter §aöbn§

tarnen aufgeführt mürben, bann SSincengo Martini, für beffen

»Cosa rara« §at)bn in SSien einige Einlagen fontponiert tjatte,

bie englifdjen £onbid)ter ©torace, Sinlet) unb Strnolb; üon

ben legieren befonberä bie Äünftlerfamilien ßramer, ber SSater

2Silljelm ein trefflicher feiger unb Dirigent, feine $rau §arfeniftin

unb Älaoierfaielerin, feine beiben ©öljne Sof). SBaptift (ber befannte

®labierfomponift) unb gran^; fomie Muffel, Sodann £abi§lau§ 2
,

SHaoierftrieler unb ®omponift, famt feiner grau, al§ ©ängerin SUtifc

1 9lu§füI)rKd)ere3 über Seben£lauf unb Äunftlerfdfjaft biefer mie ber an*

beren ljier genannten tünftler bei Sßob,I, §at»bn in Sonbon.
2 §atybn fdjrieb oon Sonbon au£ an beffen SSater:

„SSerttjefier t$te"nb!

$ä) baute $Ijnen com §erjen, bafj ©ie fid? in bent legten ©djreiben an
Qfyren §errn ©olm audj äugleid} meiner erinnern mollten; ich, »erbose bafür

mein ©egenfomjrttment, unb fdjäfje midj glüälitf), ©ie ju üerfidjern, bafj ©ie
ben redjtfd)affenften, gefittetften unb in ber Sonfunft ben oortrefflidjften
SJiann gum ©oljne fjaben.

$<i) liebe benfelben ebenfo, roie ©ie, weil er e§ ganj üerbient. ©eben ©ie
iljm bann ben öäterlidjen ©egen, fo mirb er ftetS glütffid) feön, melden td)

ifjn megen feiner großen Talenten fjersttd) toünfdje.

$ä) bin mit aller §od)ad)tung $l)r aufrtcrjtigfter greunb

Sonbon, ben 26. gebruar 1792." 3°fetf) &a9bn -
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(Sorri geheißen, unb feiner ©djwefter SSeromla; außerbem bie

(Seiger ©iornooicfji, Saniewic^ unb SSiotti, bte SBunberlinber

23ribgetower, (Element, £$fietb, Rummel, unb nod§ tuet anbete.

S3on nocfj größerem Sntereffe bürfte eS fein, einiget über bte in

Sonbon gur Verfügung geftanbenen 9luffüf)rungSföroer in quati*

totioer unb quantitatiüer §infid(jt gu erfahren, ha man In'erauS erft

(Sinbtict gewinnen !ann in bie gefteigerten Sttögtidjüeiten, bie ^aöbn

in Sonbon teitweife felbft öerwerten, teils in it)rer SSermenbung

lernten lernen füllte. SSar bodf) baS Keine Drdfjefter, baS §aöbn

in (£ifenftabt gur Verfügung l)atte
r
oon beftfjeibenem Umfange, unb

waren bodj aud) bamalS in SBien bie Drd^efterbefe^ungen für

gemöfmlid) nocf) fef)r fdjwacije.

(Sin Sonboner Srief ber ^Berliner üftufifgeitung öom 18. SDMrg

1793 gibt bie ©tärte beS ©atomonfctjen DrctjefterS folgenbermaßen

an: „12—16 Violinen, 4 S3ratfc^en, 3 (Selti, 4 Kontrabäffe, glöte,

Dboe, $agott, Körner unb SErompeten unb Raulen, im ganzen

etwa 40 ^ßerfonen." (Klarinetten finb nid§t ermähnt, waren aber,

Wenn gebraust, fieser oorfjanben.) GsS i)eißt in biefem Söeridfjt

nocf) weiter: „ . . . ®er <Baal f)at eine gewölbte SDecfe, bie Sttufif

nimmt fiel) barin tt ortrefftief) aus. 2)aS Drdjefter ift en 2lmpf)i=

tf)eatre georbnet." 2)aS War aber nur eine bem mittelgroßen

Konäertfaat (Hanover square rooms) angepaßte 23efe|ung. 3n ben

Opera-Concerts, bie im iSatjre 1795 im Kongertfaale Oon ®htgS=

SEfjeatre abgehalten würben, war baS Drdjefter bereits 60 M>
gtieber ftar!. Unb wenn eS barauf anlam, effeftöotte SSirfungen

auf ein großes Sßubtitum gu erzielen, ftiegen bie giffern gang ge*

waltig. @o Waren bei ber erften ^änbelfeier in 3ßeftminfter=5lbtei

im Satire 1874 ungefähr 540 9!Jätwirfenbe (Drcfjefter unb (Sfjor)

befdjäftigt. S5ic galjl ^ er SJätwirfenben bei biefer SSeranftattung

flieg bann in ben fotgenben Sauren, bis fie im Safjre 1791, hä

ber testen in 2öeftminfter=5lbtei abgehaltenen §änbetfeier, bie

Biffer Oon 1000 bereits überftfjritten Jjatte. SDa^u famen nocfj

bie gewattigen fRiefeninftrumente, bte eigens gebaut würben, um
bie ©djatttraft beS DrdjefterS ju öergrößew: ein Sßammutfontra*

baß, ein 16füßigeS 9tiefen*Äontrafagott, Raulen, bie um eine

Dttaüe tiefer Hangen, öerfdjiebene ^ofaunen unb Söaßtrompeten.

Wlan fief)t, ba^ eS nichts 9£eueS unter ber ©onne gibt, ba^

bte äftaffenbefe^ungen lein Sßrobuft ber neuen gdt finb, unb
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bafj man fdjon bamalä üerfudjte, bie Sntenfität ber Sßirfung burd)

baä numerifrfje unb p^t)fifd^e Übermafj gu ftetgern.

(Sinen nicljt gang fo grofjen, aber für jene Reiten ganj re=

föeftablen 2tuffüf)rung§föröer fteKte ber New Musical Fund (ein

3ftufifer41nterftü£ung§öerein) auf bie S3eine; ^5ot)t nennt für

ba§> Satyr 1791 ein „Drdjefter" öon 300 Sßerfonen, worunter

aber ßt)or unb Drdjefter gu öerftel)en ift, unb im Safjre 1794

mar bie Ziffer bereits auf 400 geftiegen.

©inen Dirigenten im genügen ©inne, ber bie gange 2Iuf*

fü^rung leitete, gab e§ bamal§ in ber Sftegel nod) nidjt. ©etbft

bei Ordjefterronjerten mit einem für unfere begriffe flehten 8n=

ftrumentatföröer ging gemölwlidj, audj in ben §atybn=@alomon*

^ongerten, bie Seitung öon gmei ©teilen au§ : öom Offitgel, öom
conductor, al§ melier in unferem $alle £aö,bn fungierte unb

anfdjeinenb einen (Sontinuo föielte, ob^mar ba§ ^Sringü; be§ be*

Offerten 33affe§ fdjon längft fallen gelaffen mar unb fotool)! ber

S3afj mie bie ^armonieftimmen üoßftänbig ausgetrieben unb

ben Snftrumenten genau ungeteilt maren; unb öom ^onsertmeifter

— bem leader — , ber nidjt nur bie ©eigen, fonbern baZ gange

Drdjefter führte, mobei er natürlidj immer in g-üljlung mit bem

®laöier bleiben mufjte 1
. 8n ben <3alomom$ongerten mar bks

fetbftüerftänblid) ©alomon, öon bem bie ^Berliner Sflufitgeitung

in iljrem obenzitierten ^Briefe fagt: „©alomon mar immer ein

guter 5lnfüt)rer, je|t lann man fagen, bafj er ein ö ortrefflieber

ift." Sn ben meiften anberen großen ^ongerten 2onbon§ mar

bamal§ SB. ©ramer ber leader, föäter SSiotti. Über bk Slnorb=

nung öon ©ängern unb Drdjefter bei Dratorien*3Iuffüljrungen

unterridjtet un§ eine anbere ^orreföonbenj be§ genannten 951atte§

öom 6. Suti 1793:

„SDa§ Slrrangement be§ DrdjefterS ift fe|r gut. ($ang öorn ift

eine fRet^e ber (Solofänger; tjinter biefen, ert)öl)t, bk ber ßfjor*

fänger; fobann mieber unmittelbar hinter ifjnen unb bem $orte=

piano, ba% ba§ ®ange birigiert, gur &tite bie SSiolonceßen unb

(Sontrabäffe unb auf ben Seiten folgen bann mieber in einem

Stmöfjietfjeater bk übrigen Snftrumente, bi§ hinten gur Drgel,

bk nur gur SSerftärtung ber ßfjöre gebraust mirb."

1 SSgl. über biefe ätoeiteifang aud) ©. ©djimemamt, ©efd). be$ SDtrigie*

xtu§. Seidig, 93 & § 1919, p. 117
ff.
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SBei Aufführungen in Mixern §atte nad) altem llfu§ ber Dr*

ganift bie Settung inne. £)afj e§ bei roetttid)en Antäffen, roenn

bie ®trtf)e btofj alz geftraum öerroenbet rourbe, %a ^ontpeten^

fonfliften tarn, gerjt au§ ber ©ptfobe tjeroor, bie (Sriefinger beut

oertoren gegangenen SEagebucfje §a^bn§ bon ber groeiten ßonboner

Sfteife entnommen t)at:

„£)en 21ften San. fbeifte id) beb, Dr. ^ßarfon§, roo ber ßanl ent*

ftanb, melier öon bret) SDoftoren, $ßarfon3, SDuöui§ ober Arnolb,

bie Antibtionie bon £>änbet beb, ber SSermälung be§ ^ringen bon

2BaIIi§ im Drdjefter birigieren fottte.

Dr. *ßarfon§ ift ®abeltmeifter bon ber ronigt. Tabelle, bie

anbern groet) finb £>oforganiften. (£§ ift aber in Gsngtanb ber

Drganift ba% Dberfjaubt in alten Mrcfjen, unb hie (Sänger freien

unter it)m. Seber bon ben breöen rootlte ben %ait führen. At§

icr) gelungen roar, meine Meinung gu entbecfen, fagte 'vfy: ber

minberjät)rige Drganift fotle bie Drget fbieten, ber anbere foße

feinen untergeorbneten ©ingcrjor unb Dr. *ßarfon§ bie Instrumental-

Performers birigieren; unb roeit ber ©änger immer ben ©orjug

bor bem Snftrumentiften tjat, fo fotte er mit feinem Gfjor recr)t§,

ber anbere linfö fielen. 2)a§ roottten fie aber nid)t; id) berliefj

bie ($ifbeln [foü tjei^en ©imbetn] unb ging nacr) §aufe."

SSon (Satomon, feinem fecfen @rfäffen ber Situation, in ber

fictj §at)bn nadf) bem £obe be§ dürften 9&fotau§ (Sftertjagt) be=

fanb, bem „Accorb" mit ^arjbn roar fdf)on im IL 23anb (p. 244
ff.)

bie SRebe, ebenfo oon bem Abftriebe £>abbn§. begleiten roir

atfo bie beiben Sfteifenben auf irjrer gatjrt nad) bem Snfetreicrje.

2)ie Dfaife ging berrjättniSmäfjig rafdt) oon ftatten, fdjon auf

Antreiben @atomon§, ber fidt) feiner Seute rootjt nidfjt efjer fidler

füllte, at§ bi§ er mit itjr britifdjen 93oben betrat. Sn SDeutfd)*

tanb finb nur groei Orte gu nennen, in roetd^en längere Diaft ge*

madjt rourbe, Sftündjen unb Sonn. Sn Sftündjen ternte §abbn
ben ^on^ertmeifter ßrjriftian ßannabicr) tarnen, ber mit bem

^urfürften ®art Stjeobor unb beffen §of im Satjre 1777 oon

2Rannt)eim at§ Seiter ber itatienifcrjen Dber tjierljer überfiebett

roar. Sie Söetanntfcrjaft mit biefem au§ge-$eicr)neten Hftufifer blieb

£at)bn ftet§ eine angenehme Erinnerung. Sn 93onn, ber SRefibeng*

ftabt be§ ^urfürften äRajimitian, trafen bie SReifenben am 25. ®e»

gember, bem erften 2öeiljnad)t§feiertag, ein. Über ben Aufenthalt
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bafelbft Berichtet un§ Gilbert (Sfjriftoplj £)ie§ in feinen „Siogra*

pljiftfjen 9?ad)ritfjten'', ma§ er bei feinem gtoölften SSefudj bei £>atibn

au§ be3 3Jieifter§ eigenem Sftunbe erfahren fjatte:

„(Safomon führte §aübn am (Sonntage (ben 26.) in bie |>of*

fapeKe, eine ÜDceffe anhören; laum maren SSetibe in bie ®irtf)e

getreten, unb Ratten fid) einen fdjicfüdjen $ßla| gemäht, fo naf)tn

ba% $otf)amt feinen Anfang. Sie erften Slccorbe fünbigten ein

SBerl ber fjaübn'fdjen SQJufe an. Unfer §at)bn Ijiett e§ für einen

ßufatt, ber ficfj fo gefällig gegen ifjn begeigte, if)m fdjmeidjeln gu

motten; inbeffen mar e§ if)m feljr angenehm, fein eigenes 3Ber!

mit anjufjören. @egen baä @nbe ber SJceffe, näherte ficfj eine

$erfon nnb tnb if>n ein, fidj in ba§ Oratorium $u begeben, mo*

felbft er ermartet mürbe. §aöbn begab fid) bafjin nnb mar nidjt

mentg erftaunt, al§ er faf), bafy ber ©fjurfürft ÜUcarhnitian iljn ba<

Ijin ^atte rufen taffen, il)n gleich beü ber £anb nafjm, unb itjn

feinen SSirtuofen mit ben SSorten oorfteflte: ,ba madje id) fie

mit ifyrem oon tfjnen fo f)odjgeftfjä|3ten Ration befannt' £)er

6f)urfürft tiefj betiben Reifen ^eit, einanber fennen ju lernen, unb,

um Ration einen übergeugenben 93emei§ feiner $od)atf)tung gu

geben, lub er i^n an feine STafel. |>atibn !am burd) biefe un*

ermartete @intabung in nicfjt geringe SSertegen^eit; benn er unb

©atomon Ratten in ifyrer 293of)nung ein !teine§ SDiner üeranftattet,

e§ mar fdjon gu fpät eine Slbänberung ju treffen. §atibn nutzte

alfo gu Gsntfdiulbigungen bie guftudjt nehmen, bie ber (Sfmrfürft

für gültig annahm. §aöbn beurlaubte ftd) barauf, unb begab fidj nadj

feiner SSofmung, mofelbft er oon einem nidjt ermarteten Söemeife be§

3Boljtmoflen§ be§ (Sfyurfürftenüberrafdjt mürbe; fein!leine§SDinermar

nämtid) auf be§ ß^urfürften fülleDrbre in ein ©rofje§ ju 12 Sßerfonen

öermanbelt, unb bie gefdjictteften äftufifer ba%u eingraben morben."

$)er meitere Verlauf ber Sfteife ift au§ ben oon £aübn an feine

Oere^rte $reunbin Marianne oon ®enginger gerichteten Briefen 1

ju entnehmen.

Sn JBrüffcI gelten fidj bie Sfteifenben nur eine ©tunbe auf

unb langten bei anfjaltenb fdjtedjter Sßitterung unb fortmäfjrenbem

Sftegen am $benb be§ 31. Seaember in ßafaiä an. §aöbn mar

infolge ber ungemo^nten ©trapajen, ber mangetnben Drbnung unb

i 9Son £fj. ö. Äarajan in ber SBrofdjüre ,,3o\tpf} §atybn in Sonbon,

1791—1792" 28ten 1861 öeröffentlidjt.
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Unregelmäßigkeit in ©dfjtaf unb ütfatyrung fet)r ermübet unb, tute

ifjm fetBft oorfam, „etmaS magerer" gemorben. Slm ütfeujaljrStage

1791, e§ war ein ©am§tag, mar £atibn§ erfter ©ang gum (Lottes*

btenft in bie $irdEje. Um .y2 8 Ufjr beftiegen fie ba§ Sßafetfdjiff

§ur Überfahrt nadj 2)oöer. 2)te SSinbftiße braute fie nur lang*

fam üormärt§. $atibn Blieb auf bem SSerbect „um ba§ ungeheuere

Sier, ba§ äfteer, fattfam gu betrachten". (Snblict) ertjob fidj ber

oom Kapitän unb ben Sßaffagieren erfetjnte Sßinb, mürbe heftiger

unb Ijeftiger, unb ein Sßaffagier nad§ bem anberen fuc^te bie unteren

Zäunte be§ ©djiffeS auf.

§aöbn aber t)ielt ftanb; nur überfiel ilm, atz er bie fjeran*

bringenben ungeftümen tjofjen SSeKen falj, eine flehte Slngft unb

mit biefer eine „Heine Uebtigfeit", bie er aber mutig übermanb,

mäf)renb bie 9ftef)rgaf)l ber 9ftitfat)renben ber @ee i|r Opfer braute

unb „mie bie ©eifter au§fafjen". 2)ober mar enblidj erreicht, aber

ber eingetretenen ®bht falber fonnte baZ ©cljiff nidjt in ben §afen

einlaufen, gmei !leinere ©dfjiffe mürben bom Ufer entgegengefanbt,

unb mer Suft unb Wut Ijatte, fidfj bem ©turmminb au§sufe|en,

langte um fünf ©tunben früher an at§ baä Sßafetfd)iff, ba§ erft

bie $tut abmarten mufjte. §aöbn gefeilte fid§ ben ®üt)neren gu unb

tonnte um fünf Ut)r nachmittags in SDober an Sanb gefeit. Sn Sonbon

langte £>atobn mit ©alomon am ©onntag, ben 2. Januar an.

»The Morning Chronicle«, melct)e3 93latt aud^ burdj eine bon

©alomon au§ SBien gefanbte 9^oti§ bie Sonboner auf §aöbn§ SSefud)

oorbereitet fjatte, mar bie erfte Beitung, bie §aöbn§ Slnfunft in

Sonbon metbete. Gsr mar in ber (Eitt) in ^otborne 9fr. 45, gegenüber

©fjancert) Saue, bei bem 9ftufifatient)änbter 93tanb abgeftiegen, mel-

ier it)n im Safjre 1789 in Gsfierljag befugt t)atte, mätjrenb ©atomon

fiel) nadj feiner 33ef)aufung begab, um bie für £>atobn beftimmten

ßimmer Ijerridjten ju taffen. £>aübn merlte, mie er berfidjert, \t%t

erft bie folgen ber befdjmertidjen SReife unb brauste gmei Sage,

um fid) baüon gu erboten. Slm Sage naefj fetner Slnfunft mar §aöbn

oon 9ftr. SBlanb, über beffen (£rbfenfuppe er fiel) fetjr bemunbemb

auSfpricfjt, ju ©alomon nadf) (Sreat Sßuttenet) ©treet 18, (Kolben

©quare (etma§ öfttid) oon ber je|igen Regent ©treet unb parallel ju

biefer) überfiebett. &)em £>aufe fdjräg gegenüber mar ba§ (Stabliffe*

ment ber ^ianofortefabrif SSroabmoob, mit bereu Snfjaber |mt)bn

gute SBe^ieliungen pflegte. @r fanb in 18, ^uttenet) ©treet „ein
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niebttclje§, bequemes, and) tfjeureg Sogement" ; ber £mu§t)err, ein

itatienifdjer ßotf), Beforgte bie ®ücf)e. £atibn fom halb mitten in

ba§ giemtid) bemegte Sonboner ©efeltftfjaftsteben ; er tjatte SSefuc^e

abguftatten unb gu empfangen fotoie einer Sftenge ©intabungen gu

Sifd), gu Stbenbgefeflfdfjaften (StoutS), gu ^ongerten unb Slfabemien

$otge gu leiften. @r gab gunädjft ein @mpfef)tung§fcf)reiben an

ben öfterreictjifcfjen ©efanbten, ben (trafen (Stabion, baä iljm ber

$ürft ^aunifc mitgegeben fjatte, ah. @§ fjatte fotgenben Söorttaut:

„£>otfjgeborner 9fJeitf)§graf!

3)er fürfttid) (Sfter^agifd^e ®apettmeifter unb allgemein berühmte

(£omfcofitor §err Sofef ^aiben ^at einen 9^uf natf) Sonbon er*

galten, unb mirb buref) einige $ett bafetbft oerbteiben. SSor feiner

Slbreife tjat er midj um ein @mfcfel)tung§fci)reiben an Sure §otfj*

gebogen erfutfjt, metct)e§ icfj if)m mit fo größerem Vergnügen er*

tfjette, je me|r biefer Wann öon gang befonberen Satenten unb ben

fd§ä|barften,^erjönlic^en@igenfd§aftenberöoräüglic^ften@mpfe^ung

ttmrbig ift. (Sure §odjgebot)ren motten it)tn bafjer beftenä an §anb

geljen, unb alte tfyunlicfje mirffame SBeförberung angebeitjen taffen.

8cf) öerfjarre mit oottfommener §ocIjacJ)tung

(Sure £ocfjgebot)ren

fdjutbiger Siener

SSSien ben 13. Segember 1796 ®aunÜ3 3*.

$n §errn (trafen ©tabion"

Sßeiter überbrachte er bem ©efanbten dleapdZ, bem dürften

(Saftetcicala/ba§ ifjm öom ®önig öon Neapel fetbft übergebene @mp*

fet)tung§fdjreiben. S3eibe ©efanbten tterfefjtten nid)t, it)ren (Segen*

befudfj gu machen. 23efonber§ aber brängte e§ £>aübn, ben 9ttufi&

ftfjriftftetler Dr. ©partes 93urnet) fennen gu lernen, mit bem er

fdjon feit Sauren in fctjrifttidjem SBerfet)r ftanb, unb ber §at)bn§ IReife

nad) (Sngtanb Uterarifclj fo gut borbereitet tjatte. 93urneö mofjnte in

bem nahegelegenen (Sfjelfea, mo er aU Drganift öon (St)etfea (Sottege

angefteltt mar. @r ^atte fofort £aöbn§ Stnlunft in (Sngtanb burd) ein

fefjr umfangreiches, begeifterteä ©ebicfjt gefeiert. 2)er STitet lautete:

»Verses on the Arrival of the great musicianHaydn in England« x
.

1 ©ielje Sütljang. ©§ erftf)ien in >The Monthly Kevue« or >Lite-

rary Journal«, Sonbon, 1791, Sßol. 5, paq. 223, F. ®ie §fl^bn äunädjft

betreffenben ©teilen finb abgebrueft in SßoljB „§atybn in Sonbon, ©. 361
f.,

(Sin ©eparatbrud: be§ ©ebidjteä au§ §ot)bn§ Sftadjlaft fonb fid) in ©ifenftobt oor.
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Über bie gafjtreicrjen in ber einfeisenben ©aifon 311 erwarten*

ben mufifatifcrjen ©enüffe informiert bie fm^e SBorfdjau, bie »Mor-

ning Chronicle« in ber Stummer bom 30. SDegember 1791 gibt:

»The musical arrangements now making promise a most

harmonious winter. Besides two rival opera houses, a Con-

cert is planned under the auspices of Haydn, whose name is a

tower of strength, and to whom the amateurs of instrumental

musie look up as the god of the science. Of this concert Salo-

mon is to he the leader, and Mad. Mara the principal singer.

The professional concert under the able conduct of Cramer,

is to be reinforced by Mrs. Bittington, assisted occasionatty by

M. and Mrs. Harrison.

The Ancient concert under the patronage of their Ma~
jesties will eontinue soon after the Queen's Birth-day, ivith

Cramer as their leader and Storace as the principal singer.

The Ladies subcription concert is to be continued as

usual on the Sunday evenings by permission [we hope) of his

Orace the Archbishop of Canterbury.

There will be Oratorios twice a week, at the Theatres of

Drury-Lane and Covent-garden during Lent.

These with the Academy of Ancient Music will con-

stitute theprincipal public musical entertainments ofthe winter. «

£>atibn befudjte fdjon in ben nädjften Sagen eine Sfairje öon

mufifaiifdjen SSeranftattungen. 9lm 6. Januar mar er im Äon^ert

ber »Academy of ancient music« in »Free Mason's Hall«, Voth

cr)e§ Dr. Slrnolb birigierte, mobei ©atomon af§ Seaber fungierte.

$m 7. Januar mar er naä) feinem Sagebucf) gu einem Siebrjaber*

ton^rt getaben, unb am 12. motmte er einem Meeting ber »Ana-

creontic Society«, roelcrje§ im >Crown and anchor inn« am Strand

ftattfanb, bei. §ierbei mürbe unter ©ramer§ Seitung u. a. aud) eine

§abbnfcr)e ©infonie aufgeführt. Studt) erfdjien er am 18. Januar auf

bem §ofbatt, metdjer an biefem Sage gu (S:r)ren be£ @eburt§tage» ber

Königin im ©t. 3ameS4ßafoft üeranftattet mürbe, in Begleitung tton

©irSorm (Mini, 9ttr3. S0Siö§ unb ©alomon unb mürbe öom ^ringen

öon 2Bate§ burdj eine acrjtungSüotte Verbeugung ausgezeichnet, mo=

burct) er bie 5lufmer!fam!eit aller 5lnmefenben auf fitf) 30g. £>a3

(SreigniS mürbe umfome^r beförodjen, at§ er bamat§ hei |>of nocf)

nid^t oorgefteHt mar. %m näcrjftfoigenben Sage mürbe er bem
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^ammerfonzertim (Sarttonljoufe, bem ^5atai§ be§ Prinzen öon 2Sate§,

Zugezogen, um fd^on al§ Slusfüljrenber mit ©atomon, ©iornoöid)i

unb bem italienifd)en STenor SDaoib fiel) 31t betätigen, mar meiter am
2. gebruar bem erften ber »Ancient music concerts« (TheirMaje-

stie's concerts), ba§ faft au§ftf)tiefsüct) ^omöofitionen öon §änbet

gemibmet mar. 3n biefem Konzert fangen bie Sängerinnen äftara

unb ©torace unb bie Xenöre ®eüö unb S^ietb. §aöbn§ Sßunfd), in

einem biefer Konzerte, bie in ganz öorzügtidjer 5lu§füf)rung unb

Vorbereitung ftattfanben, aufgeführt zu merben, !onnte je|t nod)

feine Erfüllung finben, ba laut ben Statuten ber ©efettfdjaft oon

einem tebenben ^omöoniften nid)t§ aufgeführt merben burfte.

Ration mar fd^on barauf öorbereitet morben, baft ©alomon

in bem Unternehmen ber Professional concerts eine ftarfe ®on=

furrenz gegen fid) fjatte. 2)urd) bie Berufung |>at)bn§ Ijatte er

feinen (Segnern einen emöfinbtidjen ©tofj öerfeijt, unb fie festen

aKe§ baran, um Ü)m ba§ Seben fo fauer al§ möglicfj zu machen.

S)er Anfang mar nid)t feljr glücföertjei^enb für ©alomon. (£r r)atte

feine 12 ©ubffriptionSfon^erte Wlittt Januar angelünbigt unb ba%

erfte Bongert für $reitag, bm 11. gebruar feftgefe|t. ©atomon

tjatte aufjer |mt)bn, meiner für jeben Stbenb eine neue ^omöofttion

ZU liefern unb bie 51u3füf)rung am ®taöier §u leiten üeröflid)tet

mar, audf) eine 9fteit)e öon tjeröorragenben ©ängern unb Snftru*

mentaliften engagiert. Unter biefen mar aucfj ber Xenor 25aöib;

ba beffen erfte§ auftreten bie itatienifd)e Döer in ®ing'§ SEfjeatre

für fid() in 5Införuct) natjm, mar ©atomon ge^mungen, fein erfteä

Bongert gmeimat 5U öerfctjieben. £)ie§ gab ben Professionals bie

ÜDtögüdpeit, ©atomon ben Sang abzulaufen, inbem fie it)r erfte§

Konzert fdjon Montag, ben 7. gebruar in Hanover Square rooms

abgalten !onnten. @te Ratten übrigen^ §aöbn eine greifarte für

äße ttjre Konzerte überreizt unb maren fo taftöotl, in ifjrem erften

Konzerte fomot)t ein ©treicfjquartett at§ aud) eine ©infonie öon

^jaübn, beibe unter Seitung öon (Sramer, aufzuführen, mobei fid)

£>atibn äußerte, bafc er feine ©infonien nod) nie fo ausgezeichnet

fyabt aufführen f)ören. @§ ift aud) anzunehmen, bafj bie l)ämifd)en

Ausfälle gegen §aöbn, bie einzelne Leitungen brachten, unb in

melden öerfudjt mürbe, Peüef gegen feinen einfügen ßefjrer £mtibn

aufzubieten, feine§meg§ öon ben ^ßrofeffionatS infüiriert maren.

9lm 18. gebrnar befud)te £>aübn eine§ ber Ladies concerts, metdjeä

S5otftiBer = ^oI)l, £at)bn. III. 2
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bieSmat Bei 9fc. 93Iatr in Sßortlanb ^ßlace abgehalten mürbe,

mobei ©ignor ^ßacd^terotti £>atibn§ Kantate »Arianna a Naxos«,

oon |jat)bn felbft am ®{aüier begleitet, mit grofjem (Srfolge fang.

Die „Slriabne" mar baZ erfte Sßerf, mit meinem £>atibn bei feiner

2Inmefent)eit mirftid) großen ©rfolg, autf) äufjerlidj, erhielte; fte

mürbe batb gu einem ber beliebteften ©tücfe beim Sonboner Bongert*

pubtifum. ©d§on am 24. Februar mürbe fie in einem großen

^on^erte, ba& ber junge herein »New musical fand« im Sßantfjeon

mit einem 300 Sfftufifer ftar!en Drtfjefter gab, mieberfyolt ; aufjerbem

mürbe in biefem ^onjerte eine ©infonie nnb ein ©treidjquartett

oon £>at)bn unter großem Söeifalt aufgeführt. ©ablief), Freitag, bcn

11. äRär^, mar ©alomon imftanbe, benßtiffuS feiner Stbonuement*

fongerte ju eröffnen. SSie §aöbn e§ fid) fdjon Oor|er auSbebungen

fyatte, lam feine neue ©infonie erft ju ^Beginn ber gmeiten Slbteitung

gur 2luffüt)ruug. ©päter mürbe manchmal audj bie erfte Stbtettung

mit einer älteren ©infonie §aöbu§ eröffnet. SDa§ Programm biefe§

erften SIbenbS lautete:

»Part First.

Overture Rosetti

Song, Signor Tajana.

Concerto Oboe, Mr. Harrington.

Song, Signora Storace.

Concerto Violin, Madame Oautherot.

Recitative e Aria, Signor David.

Part Second.

New Grand Overture Haydn
Recitative e Aria, Signora Storace.

Concertante Pedal Harp and Piano Forte, Mad. Krumpholtx-

and Mr. Dusseck.

Rondo, Signor David.

Füll Piece, Koxelueh.

Mr. Haydn will be at ihe Harpsichord.

Leader of the Band, Mr. Salomon.

Tickets transferable, as usuel, Ladies to Ladies, and Gentlemen

to Gentlemen only.

The Ladies'' tickets are Green, the Gentlemen''s Black.

The Door in the Square is for Chairs only."
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2)tc ©tnfonie, mettfje £at)bn bamalS aufführte, mar bte erfte

ber unter bem £itel „Sonboner (Sinfonien" befannten 12 SBerfe

unb [tonb in ®*bur (25reitfopf & gärtet, 9£r. 5, @efamtau§gabe

9?r. 93). £em $ßubtifum festen ber langfame ©a| (Slbagio) am
beften ^u gefallen, unb e§ »erlangte beffen SSiebertjotung, tote

§atibn in feinem S3rief an bie Sßo^eHi üom 4. attär^
ftreibt

1
.

1 Ser gan§e SBrief lautet:

London ai 4*ro di

Marzo 791
»Stimatissima Polzelli.

Le tue circostanze mi fanno pietä, ed aspetto ogni momento la morte
del tuo povero Marito. tu hai fatto bene di mandarlo all'ospitale per
conservar la tua vita. io spero, che mio Pietro si troverä meglio, io

li fo dire che badi meglio alla sua salute, e che sia ubbidiente alla sua
Madre. cara Polzelli, tu riceverai dal cameriere del Principe Mons.
Pierre cento fiorini. quando avro dato il mio benefizio, allora ti manderö
di piü, io ho scritto al Mons. Pierre, che tua Sorella ti mandi questo
denaro, perche non voglio, che lui lo sappia che venga da me. tua
sorella m'ha detto, che ti manderä ancora qualche cosa. e un pezzo che
l'ho veduta, perche io ho troppo da fare coi concerti, e col opera, ed
ogni momento vengo seccato colle Academie, fin adesso non e stato

aperto il nostro Teatro, e quando il Ee non darä licenza, il Signor
Gallini l'aprirä in maniera d'una Sottoserizione, se no, lui perde venti
mila lire Sterline io non perderö niente, perche il Banchiere di Fries

a Vienna ha gia ricevuto il mio denaro; la mia opera intitolata l'anima
del filosofo andarä in scena nel ultimo, di Maggio, io ho giä terminato
il secondo Atto, ma sono cinque Atti, e gli Ultimi sono assai curti;

il Signor Gallini per poter mostrare al publico suo Teatro e l'Opera ed
il Ballo, ha preso questa finezza, ed egli ha fatto questi giorni
la Sera la prova generale in tal maniera, siecome fosse fatta la 1J5»
produzione ; egli ha distribuito quatro mila Biglietti, ed erano piü che
cinque mila Persone. l'Opera intitolata il Pyhro del Paisiello ha pia-

ciuto assai, solamente la nostra l^ donne e un Salame, ed io non la

piglierö per 1'opera mia il Ballo e andato alle Stelle, adesso aspetteremo
dal Re un Si o un No, e quando s' aprirä nostro Teatro, l'altro Teatro
cioe i nostri opponenti bisogua che resti chiuso, perche il castrone e la

prima donna sono troppo vecchi, e l'Opera di loro non ha piaciuto
niente affatto. nel lmo concerto del Signor Salomone io ho fatto un
furore con una nuova Sinfonia, loro hanno fatto replicare l'adagio;

questo no e mai successo in Londra, figurati, che chiasso, a sentire

questo di una bocca d'un Inglese. Scrivami presto cara Polzelli, arri-

cordati di me io sono e sarö sempre tuo

sincerissimo amico
Giuseppe Haydn.«

[Stbreffe auf bem Umjdblag] Madame Polzelli ä Vienna im ©tarnber*

gvjdjen %xetf)a\x§ auf ber SBteben 3lv. 161 [SSon ber §anb ber ^olselli tft ber

Stbreffe, mit SBIeiftift gefdjrieben, Beigefügt: „er tüirb Sterben — ein geinb

I)at ben §ai)bn in Sonbon »erfolgt ilm ju fturjen"].

2*
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Sn ben gettungSfritifen toirb bagegen ber erfte Sa§ füe^ietl

gelobt.

Raffen wir l)ier gleich bie meiteren ^on^erte bi§ ^um 3. Jgimi

gufamtnen. Sie fanben fämtticf) an Freitagen, abenb§ 8 Ul)r, ftatt.

2)a§ ^ßublifum fe|te fid) au§ ben beften Greifen ber Sonboner

(5}efetlfd)aft Rammen. <Sd)on beim gtoetten ^onjert erftfjten ber

spring üon 2Sale§, „ber gerobe gur richtigen ßeit tarn, am SEriumüfje

£at)bn§ teilzunehmen". Stufjer feinen neuen «Sinfonien, bie in ben

folgenben ^on^erten auf befonbere§ Verlangen gemöl)nticl) mieber,

unb gmar meiften§ gttci* ober breimal angefetjt merben mußten,

braute §atibn aurf) ältere ®omüofitionen, namentlich) bie für $ari§

getriebenen SDtüertimenti unb Notturni, bann (Streichquartette ufto.

jur 5luffül)rung. $on ben Sinfonien mußte meiften§ einer ber

Sä|e, gemö^nlic^ ber langfame, fofort mieberljott merben. — S)a§

gmeite ber ^on^erte, bem, mie ermähnt, ber ^ßrinj üon 2Bate§

beimolmte, mürbe am 18. SD^ärj abgehalten. SSon Ration enthielt

baZ Programm ein Streichquartett al§ Schluß ber erften Abteilung

unb in ber gmeiten Abteilung bie im erften Äon^ert aufgeführte

Sinfonie in 2)=bur, „auf befonbere§ Verlangen mieberl)olt". (Sr=

öffnet mürbe ba§ Bongert burd) eine Sinfonie üon läfto^art. —
£)a§ britte ^on^ert fanb am 25. $02är§ ftatt unb brachte bie Ur=

auffüf)rung einer neuen Sinfonie oon Ration; e§ mar bie üierte ber

fogenannten „Sonboner Sinfonien" in 95^bur (23reitfoüf & gärtet

9Jr. 8, ©efamtauägabe 9fr. 98), meiter eine neue oon Ration !om--

üonierte Kantate, bie üon $rau Storace gefangen mürbe. ®a§

Programm enthielt aucfj eine Sinfonie »La chasse« be§ $omüo=

niften fr 51. £offmeifter in SBien. — 51m 7. 5Iüril follte btö

Sßenefi^efongert £atibn§ abgehalten merben, mußte aber infolge

üerfcfjiebener ©cljmierigfeiten üerfdjoben merben. Sm Slürit oer*

anftattete ber rüfjrige Salomon meitere oier Äongerte, beren gmeiter

Xeil immer programmgemäß mit einer Sinfonie oon Ration eröffnet

mürbe. — Sn bem fünften Äonjert am 8. 51oril mürbe außerbem

nocl) ein neue§ SHüertimento üon £>at)bn für §mei Violinen, #mei

SSiolen, Oboe, $töte, 3*üet §örner, Violoncello unb Kontrabaß au§

bem SUcanuffript gefüielt. — 3m fechten ^on^ert am 15. Slüril

mürbe ein neue§ Streichquartett üon §aübn aufgeführt unb bie

2)*bur*Sinfonie, bie am erften Slbenb itjre Uraufführung erlebte,

auf befonbereS Verlangen abermals mieber^olt. £)ie meiteren $om
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gerte fanben am 8., 13. , 20. unb 27. ffllai, ba% gtüölfte unb le|te

am 3. Sunt ftatt. 2tm 16. 9#ai fanb £>at)bn§ Söenefigefongert ftatt.

®a§ Programm be§fetben lautete [nac^ ^§o£)t]:

SIbtijeüung I.

Sßeue grofje Sinfonie §abbn.

2lrie, gejungen bon ©gra. ©torace . .

(Soncertante für jtoei 93affetf)örner, borgetrogen bon ben §erren SSincent

©bringer unb 2)tt>orga<£

9?eue Strie, mit obligater Begleitung bon Oboe u. $agott, borgetr. b.

©ig. 2)obib §abbn.

SBiolinconcert, borgetr. b. ©ig. ©iornobitfij.

9tbtf)eilung II.

©ie neue grofje ©infonie, im erften ©afomon=(£oncerte aufgeführt (auf

Befonbere§ Verlangen) £at»bn.

©antata, borgetr. b. ©ig. $acd)ierottt |>at)bn.

Gfoncertante für Sßianoforte unb Sßebalfjarfe, borgetragen bon 9Kr. SDuffef

unb aftabame ^rum»I)oIj Suffe!.

®uetto, borgetr. b. ©ig. Sabib unb ©ig. $acd)terotti,

finale §abbn.

(§& Braute eine @innal)me öon 350 ^ßfunb (Sterling, fo bafj

£>aöbn, bem ber (Ertrag öon 200 ^ßfunb Sterling garantiert morben

mar, fid) über eine fiattlidje 9ftel)reinnaf)me freuen tonnte. §at)bn

muffte fid) aud) energifct) auf feinen Vertrag gu Berufen, ha @alo=

mon ben SSerfud) machte, bie Soften be§ £)rd)efter§ auf §at)bn

gu übermalen. — Sugmifdjen mar audj %ty Fing'S STljeatre er*

öffnet morben, leiber nidjt, mie alle baran beteiligten gehofft Ratten,

mit einer italienifdjen Döer, fonbern mit einer gemifdjten Sl!abemie

unter bem Xitel „5lbenbuntert)altung" mit SJhtfif unb Xang. SDer

öon ©allini trots ber mangelnben obrigfieittidjen 33emillung in $orm
einer Generalprobe öeranftattete erfte Döernabenb — e§ mürbe

$ßürrlm§ öon ^aifießo gegeben — t)atte ben gorn °er Gegner be§

neuen Unternehmend erft redjt erregt, unb fie mußten ben ®önig

gegen bie entftanbene Äonfurreng eingunefjmen. ©altini tjatf fiel)

baljer mit Sltubemien unb fjoffte, mit ber $eit bod) bie föniglidje

SöemiHigung gu erlangen. SDer erften 9tbenbuntert)altung folgten

mödjenttid) gmeimal, Dienstag unb ©am§tag, meitere. @o mar e§

möglich, ba§ mit großen Soften an ©teile be§ am 17. Suni 1789

abgebrannten alten £)öerntt)eater§ errictjtete prächtige neue £au§

entföredjenb au§gunü£en, ba bie 9luffüf)rung öon Döern burd) einen

llfa§ be§ ®önig£, refö. feines £ofmarfdjalB, unterfagt morben mar.
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SSergeblid) bemühten fid) her $ßring bon SSoteS unb bie um if)n

gefdjarten jüngeren Angehörigen be§ §ofe^ eine gurücfttafjme

be£ @bilte§ $u ermirfen. £)er ®önig t)ielt feine fd^ü^enbe §anb

über ba§ Sßantljeon, bie erbeingefeffene itatienifct)e Dber, unb lief}

leine ^onturreng für biefe§ Snftitut auffommen. £at)bn t)atte

für ®ing'§ Stjeatre bie fontrafttitf) ju tiefernbe Dber „Orfeo"

nafjegu fertiggeftettt, fie fotlte ober nie baZ Sufjt ber 9famtbe erbtitfen.

An bem erften biefer gemifdjten Abenbe, bereu Programme fefjr

bunt maren, unb burdf) metdje man bem ©efdjmacf ber Abonnenten

Sfadjnung tragen moHte, mürbe nitf)t§ öon §a^bn aufgeführt, an

ben fotgenben Abenben jebodf) mar £>aübn fe£>r oft mit ®ombo*

fitionen bertreten. 93et einer biefer Untergattungen am 19. SDtoi

mürben bie 9Jhifilftücfe burrf) Sang unb lebenbe Silber ittuftriert

SSon §aöbn lam hierbei feine „8agb=@infonie" unb eine für

Signor SDabib fombonierte Kantate mit £>at)bn am ^labier jur

Aufführung. Am 2. 3wti, ber fogenannten »Manager's night«, bem

SSenefigefongert be§ S)ireltor§ Sir Soljn ©aüini, mürbe bon §at)bn

ein fiebenftimmigeg $efang§ftücf (Italian catch) bon ben Soliften,

mit SDabib an ber Sbi|e, gefungen, ba§> folgen ©rfolg fjatte, bafj

e§ faft an jebem ber fotgenben Abenbe mieberfjoft mürbe. £)ie

leiste biefer SSeranftattungen fanb am 9. Quli ftatt.

"pabbn mar ingmifdjen nac§ Siffon ©robe überfiebett, um, fern*

ab bon bem geräufd^botten (betriebe ber SBeltftabt, rnetjr Sftulje

gur Arbeit gu finben. $reitid(j, gang mettabgefdjieben mar er nidjt.

Abgefefjen bon ben Satomon=$ongerten unb ben gemifdjten Abenb=

Untergattungen gab e§ nod) f)ie unb ba (SMabungen gu 9Jät=

mirfungen, bie er füglid) nic^t abfdfjtagen lonnte. Am 30. SJttai

mürben „auf Verlangen mehrerer tjodfjgefteflter Sttufiffreunbe" in

einem großen ®ongerte unter §abbn§ ßeitung „SDie fieben SBorte

be§ (Srtöfer§ am ^reuge" in ber urfbrünglictjen Raffung al§ 3n=

ftrumentatmerl (^affione inftrumentate) aufgeführt. 3)a§ Bongert,

baZ in £>anober «Square room§ ftattfanb, brachte in ber erften unb

brüten Abteilung nodt) je eine «Sinfonie bon £>abbn. 8n bem

Söenefigdongert, ba$ ber geljnjcujrige SSioünbirtuofe (Stement 1 am

1 granj (Element, geb. §u Söten ben 17. Sftobember 1780, nmrbe tion feinem

SSater $ofetob, ©eiger in ber Kapelle be§ @eneral§ Jparjd), im SBiolinfaiel

unterrichtet, jtoielte fcf)on mit fünf ^obren ©olo, mit fieben liefe er fid) im
93urgtt)eater jum erftenmal öffentlich tjören, neun Qai)tc alt trat er mit feinem
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10. äftai gab, würben unter £mt)bn§ Seitung „Sie fieben SBorte

be§ @rtöfer§ om Äreuge" roiberfjolt, noc^bem itjnen bie Urauf*

üljrung einer neuen Sinfonie Don £>at)bn öorangegangen mar.

Sfat 23., 26., 28. Wai unb 1. Sunt Ijatte ber SRctftcr ©elegen*

tjeit, fennen gu lernen, bi§ %u roelcfiem ©rabe bk Siebe unb 93e*

geifterung für 4? an bei in Günglanb gebieten roar, unb roie man e§

liier oerftanb, bie Aufführung ber §änbelfc^en Sßerle einbrucfS«

üoll gu geftolten. @§ ift oft gefagt roorben, ba% unter ber 9£adj=

roirfung be§ @inbrucfe§, ben bk |)änbetfcr)e 9#ufif, roie er fie

in ©nglonb gehört, auf §aöbn geübt fjat, feine beiben grojgen £>ra=

torien „$)ie (Schöpfung" unb bie „Sarjre^eiten" entftanben finb

@§ roaren nicrjt btofe bie §änbelfc§en SEonroerfe felbft, bie |>atibn

geroife fcrjon üorljer teitroeife au§ Aufführungen, teitroeife au§

Partituren gerannt tjaben bürfte, bie biefe nachhaltige SÖBirfung

auf ü)n übten. Ü0cer)r nodj roar e§ bie gange Vorbereitung, bie

gange Snfgenierung ber Aufführungen, bie gu SKufilfeften ge*

ftaltet rourben, an benen rjocr) unb niebrig teilnahm, rooburcfj §at)bn

SSater eine ^ongertreife an, bte bier $al)re bauerte. (Er ging über SBrüffel

nad) (Englanb, too er bei §ofe unb in öerfdjiebenen Äongerten fpielte. SSon

Englanb reifte er über ipoüanb unb ®eutfdj(anb nad) Dfierreid) gurüd unb

liefe fid) in SBien nieber. Sfteunäeljn ftafyvt alt würbe er al§ ©otofpieler an§

§oftf)eater engagiert, fungierte aud) al§ Slbjunlt be3 ®abeflmeifter3 ©üfemeier.

1803 mürbe er Ordjefterbireftor im Sweater an ber Söien, blieb bort big 1811,

reifte bann nad) Dtufelanb. Sßad) öerfdjiebenen ghnfdjenfäü'en unb Steifen, bie

tiw burd) Sßolen, Ungarn unb ®eutfd)Ianb führten, natym er 1817 gum jmeiten

SDtale i>a§ (Engagement am Sweater an ber SBien an. SDann reifte er mit ber

(Eatalani, beren Äon^erte er birigierte, unb fam fbäter mieber nad) SSien, mo
er am 3. Sftotoember 1842 ftarb. gtjm b,at SBeetboüen fein SSiolinfonjert ge=

mibmet. (Er tjinterliefe ein feljr intereffanteS ©tammbudj (SCSien, 9?at. S3ibl.)

mit (Eintragungen aller Sßerfonen, bie ifjm auf feinem Seben^mege begegneten;

§at)bn ift barin mit folgenber (Eintragung oertreten, bie rooljt auf ba$ Äonjert

mit btn „Sieben Sößorten" S3epg nimmt:

2& HS-
:t

-&-

Con - su - ma - tum est

Sonbon, b. 22. Suntj 2lo: 1791. 8ofeöb, §aöbn
bein äd)ter greunb

[Sie nädjfte (Eintragung lautet:

(E3 ift bollbradjt! fingt SSater §aöbn
2Ba3 läfet fid) nun nodj meiter fdjreiben?

2(ad)en, b. 28. September 91.

35e3 bemunberungSmürbigften Meinen aufrid)tige ©önnerin

Waxia (Eatljarina ©djoü.]
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auf ba% ftärffte Berührt merben mu&te. £)ie £>änbetfeier (Handel

eommemoration) be§ $al)re§ 1791, für eine Dfaifje üon Satiren bie

leijte, mar befonber§ grofj angelegt unb übertraf meitau§ aöe

öorangegangenen 1
; ber ganje tetfjnifdje Slpüarat, ber aufgeboten

mürbe, bk ftafyl unb Dualität ber äftitmirfenben, bie rege Steilnafjme

be§ $ßubtifum§, mußten fid) in §atybn3 empfängliche^ @emüt unau§*

löfdptfj eingraben unb ifjm neben ber 23emunberung für feinen

SJätregenten im SReidje ber STöne ben SSunfd) eingeben, etma§

$fmlicl)e§ gu fdjaffen.

©in menig be!annter ßmifdjenfaß roäljrenb §at)bn§ erftem

Slufentljalt in Sonbon mirb in ber »Musical Times« öom 1. üftai

1909 (@. 297, f.) berietet, pr ben 18. Wai 1791 mar in Dp
forb öon einem gemiffen £>at)marb ein Bongert angelünbigt morben

mit folgenber hinaufügung : »The Harpsichord by Mr. Haydn
from Vienna, who comes entirely to serve this Concert, and

is returning to London the next Morning.« §at)bn mar jebotf)

gu biefem ^ongerte gur SBeftür^ung be§ SSeranftatterS unb be£

$ßublirum§ nictjt erfdjienen. S)rei Sage natf)f)er erfaßten in Sacf*

fon§ Oxford Journal folgenbe Gsrflärung:

»Mr. Hayward . . . is exceedingly sorry, for the disappoint-

ment occasioned by Mr. Haydn s not attending the Music room

that Evening, contrary to a solemn Promise given, as he had

actually said, he would be ready to get into the carriage with

the singers, and Mr. Burtchart, who was to have come with

him at an early hour\ but when the carriage went to take

him up at Lisson Grove, near Paddington, he begged Mr. Fore-

zani to acquaint Mr. Hayward, that he was obliged to attend

a rehearsal of an opera that morning, but that he would follow

afterwards in a post-chaise, so as to get to Oxford by seven

ö'clock. Why he did not come, Mr. Hayward will endeavour

to learn, in order to give every satisfaction imaginable to the

Company present that evening at the Room.«

3lm 28. 9ftai enthielt 3acffon§ Oxford Journal nact)ftet)eube

(Sntftfmtbigung öon §aöbn felbft:

» Whereas at the request of Mr. Jung, an acquaintance of

mine from Vienna, I faithfuUy promised to play the harp-

(Singeljenbe ©cfyilberung bei Sßofyl, §. in Sonbon, ©. 231 ff.
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sichord at Mr. Hayivard's Benefit Concert, the 18 th instant

(which day I had appointed myself), but was prevented

from coming on account of rehearsal at the Opera House,

ivhich lasted from two until half-past four on that day 1 take

the liberty by this paper to express the greatest sorrow for

not having been able to stand by my promise. As the TJni-

versity of Oxford, whose great reputation I heard abroad, is

too great an object for me not to see before I leave England,

I shall take the earliest opportunity of paying it a visit, and

hope at the same Urne to make a personal apology to those

ladies and gentlemen who were kind enough to honour Mr.Hay-

ward with their Company. Joseph Haydn.«

8m Sult Ijiett §at)bn aud) tatfädjtid) fein Sßerfpredjen unb

fam nad) Dyjorb, — um fid) ben SDoftorljut 311 fjoten.

Dr. 93urnet), öon glüljenber S3eret)rung für §at)bn erfüllt unb

ftet§ barauf bebadjt, bem SJfteifter aud) äufjerlidje ßeidjen ge*

nügenber SSürbtgung ju öerfdjaffen, Ijatte ftd) bafür etngefeijt, bafj

§at)bn bei ben bie§jctf)rigen Promotionen öon ber tlniüerfität gu

DrJ orb jum Doctor honoris causa öorgefdjlagen toerbe. 23urnet)§

Anregung fiel auf fruchtbaren 23oben, unb er tonnte anfangt Suli

mit feinem berühmten ©djütyfing nad) ber ma(erifd)en Uniüerfität§*

ftobt abreifen, too öom 6. bi§ 8. 3uü bie großen $eiertid)feiten

in attljergebrad)ter SBeife ftattfanben. 2ll§ Ort ber Aufführungen

biente bamal§ mie oon jet)er ba$ Uniüerfität§* (ober (5f)elboniam)

SEtjeater; at§ Sftitmirfenbe t)atte man bie fjeröorragenbften ®ünftler

ber Sonboner «Seafon herbeigerufen, barunter bie Sängerinnen

©torace, bie ©änger SDaüib, ®ettt), SBebb, SSeflamt) u. a. ®er

ßtjor fe^te fid) au§ ben beften Sängern ber Igt Tabelle öon

Söinbfor unb au§ ben ®irdjend)ören oon Djforb unb SSorcefter,

ba§ Drdjefter au§ SOütgliebern ber italienifdjen Ober, ber Pro-

fessionals Concerts unb Djforber SJhtfifern sufammen. ^on^ert^

meifter mar (Sramer, ^auötbirigent Dr. £at)er. (®§ ift bemerfenS*

mert, bafi ©alomonS Drdjefter nidjt oertreten mar unb biefer

felbft aud) fehlte.) Unter ben Snftrumentatiften, bie auftraten, mar

aud) ber junge Clement, beffen ©biel grofjen S3eifatt fanb. ®ie

Programme ber brei in ben Slbenbftunben ftattgefunbenen Äon-

gerte ($oty,§. in &, @. 146—147) miefen als £auötftücfe SBerfe üon

§änbel (Duöertüren, (5f)öre, Strien au§ Oratorien) auf, aufjerbem
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aud) SBerfe öon üerfd)iebenen anberen ®omponiften. SSon £>at)bn

mürbe aufgeführt im 3. Bongert bie Kantate „5lriabne auf Kairos",

gefungen öon Sigra. Storace, üom ^omponiften begleitet, uub iu

jebem ^ongerte eine Sinfonie. §aöbn t)atte als bie übliche ©egen*

gäbe beS ($rabuierten an bie $atuttät eine neue Sölanuffript*

Sinfonie beftimtnt; ba er aber burd) eine SSerfpätung auf ber

Steife triebt rechtzeitig genug anfam, um bie nötigen groben ah-

§ut)atten, mahlte er für baS erfte Bongert eine bem Drdjefter fct)on

betannte ©infonie, für bie er nur eine QSerftänbigungSprobe not*

menbig tjatte. @3 mar bie (Sinfonie @J*bur, @Jef.=2luSgabe9?r. 92, oon

ba ah al§ Djrforb*Sinf onie befannt. 3m Programm beS gmetten

^ongerteS t)ief3 eS bei ber §atibnfd)en Sinfonie: »expressly selected

for His concert. « @S mar fyödjftmafjrfc^eintidj eine anbere als bk

obenermä^nte, benn mir t)ören, ba$ §atjbn nod) üormittagS hierfür

eine Sßrobe abhielt. |jat)bn, ber fdjon beim erften Bongert, als er oor

beginn ber gmeiten Abteilung an ber Seite Dr. §atjeS erfcfjien, um
feinen $ßla|j an ber Drgel einzunehmen, mit großem Seifall empfangen

mürbe, mar bie ganzen SEage über ©egenftanb rjeretjrungSüoller

^ulbigungen. 2)er eigentliche $eftatt, bei meinem bie öerttetjenen

SSürben beriefen unb bie übtidjen $eierlid)f:eiten abgehalten mürben,

fanb Freitag ben 8. Suti üormittagS im S^elbonian Stjeatre ftatt,

mobei aud) §at)bn feinen SDoftorgrab (voluntarily and liberälly

conferred) erhielt. 51m Slbenb erfd)ten unfer neugebadener S)oftor

beim Bongert fd)on in bem feiner SBürbe entfpredjenben ($afa=

lleibe: fdjmargfeibener äftantel unb oieredigeS Barett mit Ouafte,

unb ber Beifall, mit bem er empfangen mürbe, fdjmoH ftürmifd)

an, als er, gemiffermafjen gum geidjen o^S ©anfeS für bie it)tn

miberfatjrene @t)re, feinen äftantet ergriff, auSeinanberbreitete unb

bie SBorte fprad): »I thank you«. Ration fjatte bie ganzen Di**

forb*geiertid)l:eiten in einem S^otigbucr) aufgezeichnet, baS er aber,

als er eS fpäter 2)ieS geigen mollte, ntcr)t met)r fanb. (sine Schübe*

rung baoon entmarf er aud) in einem an grau ©enginger burd)

einen in Sonbon anfäffigen SSiener SKufifer namens öofef SDietteu*

l^ofer 1
, ber bamalS in feine SSaterftabt reifte, gefd)idteu SBrtef, ber

1 Sofeplj ©iettenfjofer, geb. 1743 gu Söten. 23on tt>m erhielten 1781 in

©nglanb aU Dp. 1 unb 2 je 6 (Sonaten f. Sßfte. mit obt. SSioltne, ferner 1782

§aöbn§ tlabierfonsert ©=bur, „arrangiert für 2 Sßfte. ofme weitere ^Begleitung",

iämtueb, bei %. ©fitbern.
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feine 5lbreffatin ober nie erreichte. §at)bn ermähnt biefe brieftidje

©djilberung bann in ^mei fpäteren ©djreiben an $rau ö. @en=

Ringer oom 17. (September unb 20. SDegember 1791, in beren erfterem

er aber ba§ SDatwn be§ burd) 2)iettenljofer überfanbten 33riefe§

irrtümlich mit 3. Snü begeidjnet, roätjrenb bie gefttidjfeiten bod)

erft am 6. Suti begannen. §atibn mar auf bie Sßerteifyung ber

Djforber SDoftormürbe fefjr ftot§ unb unterfertigte feinen tarnen—
fpegietl in (Smgtanb — fefyr gerne „Dr. Sofept) §at)bn" ober mit

bem 3ufal „Soctor %\t Djforb" unb fprad) nodj in ffcäteren

Sauren öolt ^reube über bie Sßromotionäfeierttdjfeiten unb ba£

©oftorfteib. $u 2)ie§ äußert er fid) jmar: ,,3d) tarn mir in

biefem SRantel redjt poffierliclj ttor unb roa§ ba$ <3d§Iimmfte mar,

id) muftte mid) brei Sage lang auf ber ©äffen fo ma§!iert fefyen

laffen." „^ebodj", fe|te er {jin^u, „fyabt idj biefer SDoctormürbe

in ©nglanb triet, ja icf) möchte fagen, 2ltte§ gu öerbanfen; burd)

fie trat icfj in bie 93efanntfd)aft ber erften Scanner, unb tjatte

Zutritt in ben größten Käufern." ^aöbn Ijat bie SSirfung unb

ben Gsinbrucf, ben bie SSerteifjung ber 2)oftormürbe auf bie (Sng=

tauber machte, geroifj überfdfjäfct ober nur au§ 23efdjeibent)eit fo

gefprodfjen. ©cijon oorfjer mar fein üftame im SJfttnbe aller berer,

ik fidj für bie Xonfunft uttereffierten, unb gu ber SSereljrung,

bie man iljm in ©ngtanb entgegengebracht t)at, t>at bk neue Sßürbe

nid)t§ mel)r fjinäufügen, anbrerfeit§ feine (Segner aud) nidjt gum

(Sdjmeigen bringen tonnen.

8m Unioerfitätä^atatog aller ^ßromoöierten (Catalogue of all

graduates) finbet fid) bie Eintragung: Haydn (Joseph coniposer

to his Serene Highness the Prince of Esterhazy) er. D. Mus. July 8.

1791. ©in eigentliches ®o!tor=®iplom erhielt §at)bn nidjt, ba über

bk Promotionen honoris causa nur ein ^ßrotofott aufgenommen

mirb, meld)e§ im fRegifter at§ Act of Convocation eingetragen mirb.

Ser SRegifter^u^ug über £aöbn lautet («ßo§I, 1. c., @. 151:)

Die Veneris oetavo die mensis Julii anno Dom. 1791 causa

Convocationis erat, ut . . . grata celebraretur publicorum Bene-

factorum Commemoratio ...etut alia negotia academica pera-

gentur . . . Proponente . . . Domino Vice Cancellario placuit

venerabili coetui ut celeberrimus et in re musica peritissimus

vir Josephus Haydn ad Oradum Doctoris in Musica honoris

causa admitteretur.
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Unfer §aöbn aber, alg genauer unb fparfamer Warm, notierte

in fein Sagebudj: ,,8d) mufjte für ba§ 2tu§täuten gu Djforb

megen ber &octormürbe anbertfjalb ®uineen unb für ben Hantel

eine t)atbe ©uinee galten; bk Steife foftete fed)§ ©uineen."

5H§ ($egengefd)enf für bie if)m öerüefjene SBürbe fanbte §aöbn

fpäter ber Unioerfität gu Drjorb einen breiftimntigen ßrebgfanon

(ögl. $of)l, 1. c, ©. 152); e§ ift ber erfte jener Kanons, bie £at)bn

auf bie Xejte ber geljn (Gebote fe^te, l)ier aber mit bem £ejt »Thy

voice, o Harmony is divine *. <

SDer frifct)gebacfene SDoftor mürbe fogleid) in bie nidjt lange

öorljer neugegrünbete Musical Graduates Society al§ äftitglieb ge»

möfjlt; bem !urj nad)t)er, am 3. Stuguft, ftattgeljabten felften

Meeting biefer ($efetlfd)aft beigumoljnen mar §at)bn infolge anber*

meitiger Verpflichtungen öertjinbert, aber ba& ac^te Meeting, am

20. Dftober be§felben 8al)re§ in Grosvenor Gate, tonnte fid) feiner

©egenmart rühmen.

9^act) Sonbon gurücfgefeljrt öerpftidjtete ftd) £>at)bn auf§ neue

feinem ^reunbe ©alomon für bie näd^ftjär)rtgen ^onjerte, unb beibe

geigten biefe Vereinbarung am 16. Sluguft im »Morning Chronicle«

an: »Dr. Haydn and Salomon are to continue their concerts on

the same plan which gave them so rnuch celebrity last winter. «

2)ie finanziellen Vebingungen mürben gugunften §at)bn§ ein menig

oeränbert, inbem @alomon fid) öerpflidjtete, für ba& Copyright ber

nädjften fed)§ ©infonien um 100 £ metjr gu begaben. S)te Vebin*

gungen maren urfprünglid), mie früher ermähnt, 300 £ für bie

®ompofition oon fed)§ ©infonien, 200 £ für ba§ Copyright unb

200 £ garantiertes Venefijfo^ert. $)a§ le|tere braute, mie ermäfmt,

fogar 350 £ ein, unb al3 £>atibn fid) meigerte, bie Soften be§

Drd)efter§ gu begasten, übernahm biefe ©alomon.

Anfang Sluguft machte §aöbn $mä fleine 2lu§flüge, bie itjm

föegielleS Vergnügen bereitet fjaben bürften, benn er ermähnt ifjrer

in feinem Sagebud): „8m Sftonat Sluguft fpeifte id) gu Mittag

in einem oftinbifdjen ®auffartt)eifd)iffe mit fedj§ (Sanonen, id) mürbe

l)errlid) bemirtljet." „oben in biefem SOtfonatt) fuljr id) mit 3Rr. $rafer

oon ber 3$eftminfter*Vribge auf ber Stfyemfe bi§ 3ftid)monb, allmo

mir auf einer Snfel Reiften, mir maren 24 Sßerfonen: nebft einer

1 SSgl. f)terju§änbel3 ©olomo, 9?r.52, Diesilotiö ber Königin bon©aba:

Thy harmony' s divine, great King!
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gfelbmufic." (SSon einem 9ttr. $rafer ift bann fpäter einmal in

einem S3riefe ber 9ttr§. (Stfjroeter bie IRebe.)

Um biefe $eit erhielt §aübn aud) bie 9£arf)ridjt öon bem Xobe

Sintern ^Pol^eEi^. @r beeilt fitf), ber nidjts meniger afö untröft*

ftcfyen SBitme SluSBIitfc auf eine beffere ßnlunft §u eröffnen, unb

ermähnt autf) eine fdjon öorljer übermiefene (Mbfenbung bon

100 ©utben. (Er f
treibt:

»Londra ai 4tro Agosto 791.

Cara Polzelli!

Spero, che tu avrai ricevuto l'ultima lettera dal conte Fries

ed insieme cento fiorini, che ti ho assegnato, vorrei far di piu,

ma per adesso non posso. Quel che tocca al tuo povero marito,

ti dico che la Providenza ha fatto bene di liberarti, d'un gran

peso, mentre e meglio d' esser al altro mondo, che esser inutile

a questo. II povero ha sofferto abbastanza. Cara Polzelli, forse

forse arriverä quel tempo, nel quäle noi due piu spesso ci siamo

augurati di stare chiudendo quatro occhi. Due son serrati, ma
gli altri due — Basta tutto questo, che vuol nostro Dio. Fra

tanto pensa alla tua salute io ti pregho e scrivimi ben presto

perche io ho da molto tempo giorni di melanconia, senza saper

perche, le tue lettere mi consolano benche son triste. Addio cara

Polzelli la posta non vuol piu aspettare io baccio la tua famiglia

e sono eternamente

tuo sincerissimo

Haydn.

«

(Stbreffe auften:) »Madame Polzelli Virtuosa di Musica ä

Vienna en Autriche.«

„abzugeben im ©tarabergifdjen $reüf)au§ auf ber SSieben Stfr. 161"

(ift au§geftrid)en. Qu\a%: „nidjt auf ber SSieben")

Sm Saufe be§ äftonateS Sluguft treffen mir bann nnferen

äfteifter auf einem Sanbgute, gtüölf teilen bon Sonbon, bem

Sanfter 23rafft) gehörig, in beffen Sonboner |jaufe, 71 Sombarb

Street, £aübn fdjon tuet öerfeijrt Ijatte, unb beffen SEotfjter eine

©djiilerin |>atibn§ mar. £)a& fitf) £atibn mäJjrenb feines bortigen

Slufentl)atte§ moljt befanb, Iä£t fiel) au§ ber Semerfung in feinem

£agebutf)e: „itf| mürbe fefjr gut bemirttjet", notf) mefyr aus einem

ausführlichen Briefe an Marianne ©enginger üom 17. ©eütem*
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ber 1971 x entnehmen, in roetcf)em er ftfjreibt, bafj er „auf ben

tanb, in einer ber fdfjönften gegenben beo, einem S3onlier lebe,

beffen §er£ famt ber $amitie bem ö. ($en|ingerifd()en £>aufe

gleitet, unb aßmo icfj mie in einer ©laufur lebe, id) bin babet),

(Sott fei emig gebanlt, bi§ auf bie gemölmlidfje SRtjeomatifdje

pftänbe gefunb, arbeitte fleißig unb gebenle jeben früf) morgen,

menn idj alleine mit meiner Gsngtifcfjen grammer in ben matb

fpa^iere, an meinen fcppfer, an meine $amitie unb an all meine

f)interlaffenen$reunbe, morunter id) bieSfjrigen am£>öctjften ftfjä^e."

Über ben 23anlier 23raffü, ber ein etma§ fpleeniger §err ge*

mefen gu fein fdfjeint, pren mir nodf) in $at)bn3 Sagebuctj unb

in ben 9lufseid)nungen üon Sltbert ©fjriftop^ ®te8. 3m Sage*

budj lieifct e§ nur lurg: „£err Sörafft) ftudfjte einften§, bafj e§

if>m gu gut auf biefer Sßelb gienge." Sftefjr über biefe (Süifobe

berietet 2)ie§ (S. 121). Wad) £>aübn§ Witterungen fott S3raffo

pftoten üertangt tjaben, um \id) ju erfdfjiefjen, „meit er nie un=

gtüä!tid) gemefen feto; Kummer, (Slenb unb 9?otf) nictjt lernte, baüon

nid)t au§ ©rfatjrung füredjen lönne, aber, mie er je|t bemerfe,

bod) nidjt gtüdtict) fet), benn er lönne nur ^reffen unb Saufen;

lenne nur ben Überfluß, unb bafür efte itm". 2Bir ermatten aber

üon 2)ie3 bie tröfttid^e Sßerfidfjerung, bafj ficfj ber Sßanlier nidjt

erfdjoft.

Witten in biefe tänbtidje Sbülle platte ein Schreiben be§

dürften ©fterljagt) hinein, ber fid) über §aöbn§ tange§ 5lu3bteiben

befd)mert unb feine fofortige dtüdhfyx üertangt, bamit er für bie

in 2Iu§fitf)t ftefjenben geftticpeiten ju (Sfter^a^ eine Dper fdjreibe.

£)iefe§ Verlangen lonnte §atibn, mie er fdjrieb „üermög neuen

(£ontract§, fo id) t)ier machte, nidjt üoüäietjen. id) erwarte nun

letjber meine entlaffung, tjofe aber anbeti, bafj mir gott hk gnabe

geben mirb, burd) meinen $teifj biefen fdjaben in etma§ ju er*

fe^en". 3)ic Gsnttaffung fam nidfjt, menngteid) ber $ürft über

§at)bn§ Steigerung ungehalten mar; £at)bn lonnte ruhigen ^ergenS

in ©nglanb bleiben unb feinen üertragtidjen 23erpflidjtungen nadj*

lommen. Snbe September mar er mieber in Sonbon, ma§ eine

Eintragung im @efdjäft§bucf)e ber Snftrumentenftrma Söroabmoob

tom 26. (September bemeift, bie an biefem Sage feinen 23efud)

1 Aar o jan, fr §at)bn in Sonbon, SBien 1861 ©. 92 f.
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empfangen t)at, bietteicrjt it)m auct) ein Placier in feiner 2öot)nung

jur Verfügung gefreut t)a6en bürfte.

2)er §erbft roar für Sonbon nnb fpegieH für ^on^erte „tote

©aifon"; biefe 8ctr)re§geit roar bem SanbleBen nnb bem (Sport

gerotbmei 1
. Gürft nact) 2öeit)nact)ten begann ba§> fünftlerifctje nnb

1 SSgt. bogu ben SBrief, bert Dr. (SfjarleS 93urnet) im Sommer 1799 an

ipat)bn fdjrteb, al§ biefer iljn um feinen S3eiftonb megen ber ©ubjfription auf

©djöpfunggpartituren bat (abgebrucft Bei Sßofjl, §ot)bn in Sonbon):

»Chelsea College August 19, 1799.

My dear and much-honoured friend,

The reverence with which I have always been impressed for your great

talents and respectable and amiable character renders your remembrance

of nie extremely flattering. And I am the more pleased with the letter

with tvhich you have honoured me, of July 15 th as it has pointed out to

me the means by which I may manifest my xeal in your service, as for

as my small influenae can extend. I shall, with great pleasure, mention

your intention of Publishing your oratorio Delhi Creaxione del Mondo, by

subscription, to all my friends but you alarm me very mueh by the short

time you allow for solicitation. In winter it would be sufficient, but noio

{in Aug.) there is not an single patron of music in town. I have been

in Hampshire myself for three weeks, and am now at home for two or

three days only, in my way to Dover, where I shall remain for a month
or six weeks, and lohere I shall see few or none of the persons whom I
mean to stimulate to do themselves the honour of subseribing to your work.

I wish it were possible to postpone the delivery of the book in England
tili next winter. The operas, oratorios, and eoneerts, public and private,

seldom begin in London tili after Christmas nor do the nobility and gentry

return thither from the country tili the meeting of Parliament about that

time. Now, three months from the date of your letter, my dear Sir, will

only throw your publication to the middle of October the very time in the

ichole year when London is the most uninhabited by the lovers of field

sports, as well as musie.

I had the great pleasure of hearing your neiv quartetti [opera 76) well

performed before I went out of town, and never reeeived more pleasure

from instrumental music : they are füll of invention, füre, good taste, and
new effects, and seem the productions not of a sublime genius who has
written so much and so well already, but of one of highly-eultivated talents,

who had expended none of his fire before. The Divin Hymn, written for

your imperial master, in imitation of our loyal song » Qod save great

George our king«, and set so admirably to music by yourself, I have

translated and adapted to your melody, which is simple, grave, applica-

ting and pleasing. La eadenxa particolarmente mi pare nuova
e squisitissima. 1 have given our friend, Mr. Barthelemon, a copy

of my English translation to transmit to you, with my affectionate and
best respects. It was from seeing, in your letter to him, how well you
icrote English, that I ventured to address you in my own language, for

which my translation of your hymn will perhaps serve as an exereise;

in comparing my version with the original, you will pereeive that it is
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gefeilfei) afttitfje Seben. Unfer ÜOceifter fonnte ftd^ alfo nod) eine

SSeite Sftujüe gönnen, bi§ er mieber in ba§ Sodj ber oon ü)m

übernommenen Verpflichtungen fdjtüpfen mu^te. 5IIIerbing§ mar

bie 9tuf)e nur eine äufjerüdje, unb in bie bieten gefeEfd)aftlidjen

Vergnügungen, bie §at)bn mäijrenb btefer geit mitmadjte, mag

fic^ manche ©tunbe bitteren Unmut§ unb ängftiicfjer ßtoeifet ge*

fdpdjen tjaben. Stte äftipeßigfeiten, bie §at)bn bamatS gu über*

minben ^atte, famen fomoijt au§ Sonbon, feiner bamaügen SBoim*

ftätte, at§ aud) au§ feiner £>eimat, au§ SSien. SDie beiben großen

^on^ertunternefimungen in Sonbon, ©olomon auf ber einen, bie

^ßrofeffional§ auf ber anberen ©eite, trafen beibe Vorbereitungen für

eine mögüdjft glan^ootte ©aifon. Dbmoijt ba§ SSieberengagement

£>atibn§ für bie ©atomon^on^erte fdjon im Sluguft öffentlid) be=

fanntgegeben morben mar, matten bie $ßrofeffionat§ bod) aße

möglichen 5Inftrengungen, um £>atibn auf it)re «Seite {jinüber^ujie^en.

groeimai fanbten fie if)m ^Deputationen ins £>au§, bie ü)n unter

Slnbietuug glän^enber Honorare (ein um 150, eoentueü noef) mei)r,

(Mneen i)öi)ere§ $i?um ' a^ ©alomon gugeftanben f)atte) für

bie Professional-Concerts gu geminnen trachteten. §aöbn f)ä(t

tro|3 aller biefer glän^enben Stnerbietungen treu §u ©alomon unb

(Mini. Man bemüht fid) nun, ha afle 2lnftrengungen ber Pro-

fessionals, £mt)bn für ifjre ^onaerte gu geminnen, öergebtid) maren,

it)n in Sonbon unmöglid) $u mad)en ober bod) ^um minbeften

feine ^ßofition gu fd)mäd)en. 3»n ben Leitungen mürbe öerbrettet,

bafj Ration gu att unb gefdjmädjt fei, um mirftid) intereffantes

üßeue§ gu fcfyaffen, unb bafj bie Professional-Concerts fid) bafjer

feinen ©djüter, ben berühmten £>errn ^teüel, bereit in ©traf?*

rather a paraphrase than a dose translation; but the liberties I have
taken were in eonsequence of the supposed treachery of some of his Im-
perial Majesty's generals and subjeets during the unfortunate eampaign
of Italy of 1 79 7, whieh the English all thought zvas the eonsequence, not

of Buonaparte's heroism, but of Austrian and Italian treachery.

Let me intreat you, my dear Sir, to favour me with your opinion

of my proposition for postponing the publieation of your oratorio, at least

in England, tili March or April 1800. But whatever you determine, be

assured of my xeal and ardent wishes for your success, being, with the

highest respect and regard,

Dear Sir,

your enihusiastic admirer and affectionate servant

Charles Burney.
AI Geleberrimo Signore Giuseppe Haydn, in Vienna.«
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bürg tätig, tterfdjrieben Ratten, ber au§erfet)en fei, an bie ©bitje

biefer ®ongerte gu treten unb für biefe gu fomponieren.

SDiefe Angriffe motten unferem Bei aller 33efcl)eibent)ett bodj

feine§ 2öerte§ fid) mofyt bettmjgten äfteifter meniger Kummer at§ bie

9ht§ftreuungen, bie in SBien über if)n furfierten, unb bie bi§ gu

if)m nad) Sonbon gebrungen maren. ©eine $rau unb audEj ein

mirftid) guter $reunb, §err bon ®ee§, fdjrieben tt)rn
f bafj man

in SSien öon feinen Sonboner (Srfolgen, fünftterifdf) mie finanziell,

Wenig SSortetlt)afte§ ergäbe, unb bafj unter benen, bie biefe Älat*

fdjereien meiterergäfyten, audfj SRogart fei. §abbn bemerfte bagu

in feinem Briefe an Marianne (SJenginger (12. Dftober 1791):

„aßein idj fan e§ nid)t glauben, bafj Sttogart mid) fet)r Ijerab*

fegen fotte. idj üergeifje e§ S^m. £)afj idj audj in Sonbon eine

menge Webber fyab, ift gang gemij3, unb itf) fenne fie beimäße aße.

2)ie meiften babon finb meflfdfje, allein fie fönnen mir ntctjt nafye

!ommen, meil mein (Srebit bei bem 2Mf fct)on öor bießen Sauren

feftgefegt mar. fet;nb @uer gnaben berfidjert, bafj men idj ben ge*

porigen bebfaß nid)t erhalten tjätte, idj fdjon längft nacfj SBien

gurücfgereifet märe, aufjer ben ^rofefforen bin id) öon jeberman

gefd)ä|3t unb geliebt, megen ber Belohnung foß Hftogart gum grafen

b. ^rie§, um fid) beffen gu ©rfunbigen gefjen, bei meldjem idj

500 *ßfb, unb beb meinem dürften 1000 gulben, gufammen berj*

nafje 6000 ft anlegte."

2lt§ meitere Beunruhigung famen nod) fjingu bie Briefe ber

Sutgia ^ßotgelti, bie ifm mit aßen möglichen ©ingen, öor allem

aber mit fortmä^renben (Mbforberungen quälte. (Sie fdjeint ge*

münfdjt gu Ijaben, bafj er nad) Stauen fomme, ein Sßunfdj, ben

er oorberfjanb nid)t erfüßen fonnte, beffen fbätere ©rfüflung er

tfjr aber in 9lu§fid)t fteßt. (Seine beiben folgenben Briefe an bie $ot*

geßi, ber öom 10. SDegember 1791 unb ber 00m 14. Januar 1792,

bringen nidjt tiiel 9£eue§ über fein Seben in Sonbon, bafür um
fo fdjtuärmerifcijere §ergen§ergüffe unb ©efmfudjtsbeteuerungen be§

alternben 9ttanne§, ber ftcf» in ber fremben ©tabt, tro^bem aße§

fid) um itm brängte unb fid) 9ftüf)e gab, ifjm Sieben gu ermetfen,

fo feüjr einfam füllte; unb im ©efüljl feiner ©infamfeit oerftärfte

fid) feine Neigung gu ber bunfetäugigen raffinierten Italienerin,

fo bajj er in Sonbon oft gu iljrer ©tfjmefter, tk gleid>faß§ nid)t

fefyr gtücfttdfj mit itprem SDianne lebt, get)t, um über Suigia gu

58otfttber=5ßof)I, £at)bn. m. 3



34 Suife folgern.

fpredjen, unb bafj er bringenbft ttmnfdjt, ßutgia möge iljm iljren

@oI)n Sßtetro natf) Sottbon fd^icfen.

»Londra, ai 13 10 bre 791.

Cara Polzelli

!

Tu m'hai fatto gran paura colla prima tua lettera, perche

io credeva che erano perse le mie, ed con quelle ancora il

denaro io era tanto inquieto, che non ho potuto dormire tre

giorni, finche ho ricevuto la 2 da lettera, io spero, che tu all'

avvenire non avrai mai piü un sospetto si crudele verso di

me, io ti stimo, ed amo, come nel primo giorno, tu mi fai

pietä ed io sono sempre mortificato, che non son capace a

farti di piü. Ma abbi pazienza, forse verra quel giorno a

mostrarti quanto ti amo. Scrivimi subito, e se tu sei ben

arrivata ai tuoi cari figli, digli al tuo Pietro, sia obbidiente,

e che studia sempre, se no, non lo piglierö meco. Mille bacci

della tua sorella la quäle ancora era mortificata. la povera

sta adesso in una casa senza marito, ella e ancora disgra-

ziata col suo marito. ella ti manderä qualchecosa. Cara Pol-

zelli, per oggi non posso scriverti piü. Un altra volta il resto.

Sono fra tanto tuo sincerrissimo

Giuseppe Haydn.«

duftere Stbreffe:

»Madame Loisa Polzelli, Virtuosa di Musica a Bologne.«

»London ai 14 ci di Genajo 792.

Carissima Polzelli mia! in questo momento, che ho ricevuto

tua lettera, io ti do la risposta; mi consolo, che tu ti trovi

bene di Salute, e che hai trovato un piccolo teatro, non e per

il pagamento, ma per havere la pratica, io ti auguro tutta la

prosperita; cioe una buona parte, ed un buon Maestro, chi si

dara Tistessa pena, come il tuo Haydn. Tu mi scrivi del

tuo caro Pietro che tu lo vuoi mandare da me. Mandilo pure,

io l'abbracciero con tutto il mio cuore, egli mi sara sempre

grato, e tenuto come mio proprio figlio io lo condurro con

me a Vienna. io staro a Londra fin alla meta di giugno e non

piü, perche mio principe, e molti altre circonstanze vogliono

assolutamente, ch'io vadi a casa mia, io cerchero pero se

e possibile, d'andar in Italia per vederti cara Polzelli, ma fra
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tanto tu puoi inandare tuo Pietro da me a Londra egli stara

sempre o da me, o dalla tua sorella, la quäle sta adesso

sola, ed e gia un pezzo separata dal suo marito da questa

bestia. ella e si disgraziata come sei stata tu, ed ella mi

fa pieta. io vado rare volte da Lei, perche io ho troppo da

fare particularmente adesso, poiche il concerto professionale

ha fatto venire mio scolare Pleyel per metterlo in confronto

a me, ma io non ho paura, perche io fatto Fanno passato un

gran impressione agli Inglesi, spero dunque d'incontrare anche

in quest' anno, l'opera mia non e stata fatta perche il Sig.

Gallini non ha ricevuto la licenza dal Ke, e non avra mai;

e per dirti la verita, l'opera Italiana non incontra presen-

tamente niente a fatto, e per maggior disgrazia e abbrucciato

giusto oggi alle due höre dopo mezza notte il Theatro di

Pantheon, tua sorella era ancora impegnata per l'ultima parte

io compatisco tutti. io mi trovo di salute passabilmente ma
ho quasi sempre un humore inglese, cioe melanconico, e saro

forse mai di questo buon humore, che l'avero, mentre che son

stato con te. cara Polzelli, tu mi stai sempre nel core, mai,

mai mi scordero di te, ed io il mio possibile di vederti se

non in questo, ma sicuro al'anno venturo col tuo figlio. io

spero che tu ti non scorderai di me, ed io ti prego di scri-

vermi prima, che tu ti rimariti un altra volta, io vorrei

conoscerlo del nome, chi sara si felice di possederti. io dovrei

pero essere un poco incollera con te perche mi e stato scritto

di Vienna da tante persone, che tu ai parlato molto male di

me, ma il Dio ti benedica, io ti perdono tutto, sapendo che

parlava l'amore. Bada bene al tuo buon carattere io ti pregho,

e pensa qualche volta al tuo Haydn, che ti stima, ed ama
teneramente, ed chi restera eternamente il tuo fedele. Scri-

vime per altro, se tu hai veduto ed parlato con qualche sogge-

tto, che stava in servizio del Principe Esterhazy. Addio mia

cara, tanto per questa sera: perche e tardi.

Oggi son stato dalla tua cara sorella, per domandarla, se

ella puo tenere il Pietro tuo figlio in casa sua. con gran

piacere sara ricevuto, ed egli dormira ed avra anche la tavola

colla tua sorella, perche io pranzo sempre fuor di casa, e sono

tutti giorni invitato, ma il Pietro verra tutti giorni da me per

3*
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dargli lezzione, io sto di casa poco lontano dalla tua sorella,

perche ella mi fa pieta, ella pero non e si povera ma ella

bisogna far gran Ecconomia. io vestiro bene tuo figlio, e faro

tutto per lui, io non voglio che tu fai delle spese, egli avra

tutto il necessario. io andaro sicuro alla meta di giugno a

Vienna, ma prendero la Strada per Holanda, Lipsia, Berlin,

per veder il ße di Brussia ; mio Petruceio sara sempre con

me. ma io spero, che Lui sara stato fin adesso un figlio ubbi-

diente alla sua cara Madre, se no, io non lo voglio, e tu

scrivermi la verita, io non vorrei havere un ingrato, perche

io sarei capace d'abbandonarlo in un momento. tua sorella

s'abbraccia ed io ti baccio mille ed mille volte. Scrivemi piü

spesso cara Polzelli, pensa che saro sempre tuo fedel

Haydn.

Mio complimento al Signor Negri.

Cara Polzelli, il Maestro di Stalla del Principe Esterhazy

il Signor Hauder quel cujon m'ha fatto scrivere, che tu ai

venduto il suo Cembalo, io non mi ricordo, che tu ai avuto

altro cembalo, che il mio. vedi mi seccano per via di te. mia

moglie quella Bestia infernale mi ha scritto tante cose, che

ero forzato di dar la risposta, che io non tornero vita mia,

Bada bene a questa lettera.«

Stbreffe: »Madame Aloise Polzelli nee Moreschi. Virtuosa di

Musica a Piacenza en Italie al Theatro di Piacenza.«

SBäfjrenb £at)bn in ben ©riefen an bie „Üoifa" polzelli ein

bifjcfyen ben 23emitleiben§merten fpielt unb feine materiellen 23er*

Ijältniffe immer at§ etma§ fnappe fjtnftettt — begreiflidjermeife,

benn fonft märe if)m bte Italienerin notf) mefjr auf ber STafdje ge=

legen — , erfährt man au§ feinen anberen ©riefen, namentlich au§

bem obenzitierten öom 13. Dftober 1791 an SJcarianne ©en^inger,

bafj baZ finanzielle Ergebnis be§ Sonboner StufenttjalteS bamal§ f
ctjon

ein recfyt günftige§ mar; er Ijatte bem dürften ©fterlia^t) bie für

bie SReife entliehenen 450 fl. jurücfgega^lt unb beim dürften nodj

aufcerbem 1000 fl. fomie beim ©ankaufe ^riefj 500 ?ßfb. ange*

legt, eine ganz anfet)ntid)e ©umme.
£)ie ßeit bi§> zum SBieberbeginn ber ®atomom®onzerte nü|te

§at)bn nun tüetblict) au$, um Sanb unb Seute lennen zu lernen.

?lu§ feinem SEagebudj erfetjen mir, ma§ er alle§ in biefer $eit
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on irttereffonten ©reigniffen mitmadjte. 2)a mar öor allem baä

geft, mettf)e§ gu (St)ren be§ neuen Sorb*9ftat)or3, be§ 33ürger=

meifterg ber ©tabt ßonbon, mit althergebrachter $eiertitf)feit in

oerfcljmenberiftfjer Üppigfeit öeranftattet mürbe, Ration fdjilbert

bie gefttitf)feit, bie am 5. Noüember in ©uitb^all 1 ftattfanb,

nnb ben (Sinbrucf, ben fie anf it)n machte, mit giemüc^er 5lu§*

füf)rlitf)feit in feinem Stagebudje:

„SDen 5ten 9ber (Noö.) mar itf) @aft gu Mittag bet) bem

geft be§ £orb*9ttajor. 2ln ber erften Xafel Nr. 1 füeifte ber

neue £orb üDcajor famt feiner $rau, bann ber Sorb (Sfjancetlor,

bie beibe ©fjeriffS SDuc of £eeb§, SOänifter Sßitt unb bie übrigen

Nidjtern erften langes. Nr. 2. fpeifjte itf) mit 3ftr. ©iloefter, ber

gröfjte 5lbüofat unb erfte ©taat§ratt) in Sonbon. (£§ maren in biefem

«Saat (@uilb ^aß genannt) 16 tafeln nebft nod) anbern in

Nebenzimmern; e§ fpeiften ungefähr in atlem gegen 1200 Verfemen,

aße3 in größter SJSradjt. ®ie ©peifen maren fet)r nieblidj unb

gut gefodjt; Söein öon Dielen ©orten im Überfluß. Wlan ging

um 6 Uf)r gu Stafet unb um 8 Ufjr ftunb man auf. 3ftan be*

gleitete ben Sorb=9ftajor fomoljl öor at3 nadj ber Xafel in ber

^angorbnung unb oiel Zeremonien, mit Sßortragung be§ ©tfjmerbteS

unb einer 2lrt golbenen ®rone unter trompeten begleitet mit einer

§armüniemufir\ Natfj ber STafel reteriert fitf) in ein fdjon be*

ftimmte§ ©rfrazimmer bie ganze fjolje ©efeHftfjaft oon Nr. 1 um
allba (Saffee unb S£f)ee gu trinlen ; mir anberen ©äfte aber merben

in ein anbere§ Nebenzimmer gebracht. Um 9 Hin* ergebt fidfj

Nr. 1 in einen lleinen ©aal, aömo ber Söatt anfängt; in biefem

©aal ift für bie t)ol)e Noblefj ein ä parte erhabener £)rt§, aßmo

ber £orb*9ftajor mit feiner grau gteidjfam auf einem 5£ljrone

fi|t. 3ll§bann fangen fie rangmäßig an gu tanken, aber nur ein

$ßaar, fo mie bei §of am 6. Januar al§ am @eburt§tag be§

®önig§. Sn biefem lleinen ©aale finb beiberfeitä erhabene

Söänfe, allmo meiftenä ba% fdjöne ©efdjledjt bie Dbertjanb fyat.

9ftan tanjt in biefem ©aale nid)t§ anbereä al§ 3ftenuet§; idj

fonnte aber t)ier nidjt länger at§ eine SSiertelftunbe öerbleiben;

erftenä, meil bie §i|e megen fo oielen 9ttenfd)en in einem fo

* ©uüb=§aK fofet 6—7000 ^erfonen. §ier würben bie $nauguration#=

3)iner3 be3 £orb=3Kat)or3 jeit 1501 abgehalten.
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engen Raunte gu grofj mar unb gmeitenS megen ber ftfjtetfjten

Sangmufif, inbent nur gmei SBiolin* unb ein SBiofoncettoföieler baZ

gange Drdjefter ausmalten. SDie 3ftenuet§ waren mef)r ^otnifdj

al3 nadj unfer unb ber itatienifcfjen Slrtf). 3<fy ging öon ba in

einen anbern ©aal, metdfjer mefjr einer unterirbifcfjen §öf)le

gleiste. 25a mürbe englifd) getaugt; bie SJhtfif mar ba etmaä

beffer, meil eine SErommel mitföiette, welche ba% Übte öon

ben (Weigern becfte. %<§ ginge weiter in ben großen ©aal,

attmo mir föeifeten, ba mar bie SJfrtfic gafjfreicfjer unb etma§

teübenblidfjer. 9ftan tankte engüfcf) aber nur an bent erhabenen

Drtt), attmo ber £orb=9J£ajor fammt ben 4 erften üftr. föeifjte.

S)ie übrigen tafeln maren aber alle neuerbing§ befeijt mit %Ram&
Bitbern, meldte mie gemöfnxüd) bie gange S^ac^t fjinburtf) macfer

gelten. 2)a§ munberbarfte aber ift, bafj ber eine %r)di forttangt

of)ne einen STon öon ber äftufif gu fjören, meit batb an biefem

batb an jenem %\\ü) ttjeiB ßieber gebrüllt, tl)eil§ ($efunb Reiten

unter ben tollften 9tuffc§reien unb ©djmenfung ber ©läfer:

,§urra, §urra'! gefoffen merben. £)er <Baal unb alte bie übrigen

3immer finb mit Samöen beleuchtet, metct)e§ einen unangenehmen

©erudj öon fidj giebt, befonber§ in bem flehten £angfaat.

Sftemarcable ift, bafs ber 2orb=3ftajor an ber £afet fein Keffer

öon üßötfjen t)at, inbem ein SBorfdfjneiber, fo mitten in ber £afel

öor feiner fteljt, mit einem ©jtraeinfcfmitt ifjm aÖe§ öorfc^neibet.

Printer bem Sorb=9D^ajor ift ein anberer üJftann, ber alle W
@efunbt)eiten nadj ber (Stiquette au§ üottem £>atfe ^erauSfc^reit;

nadj jebem Sluffdjrei fommt trompeten unb Raufen, 3Mne @e*

funbfjeit mürbe mefjr aöötaubirt at§ be§ 9ftr. ^ßitt feine. Übrigens

aber ift feine Drbnung. 2)iefe§ 2)iner v)at Saufenb 6 Imnbert $f.

gefoftet; bie §älfte baüon mufj ber 2orb=9ftajor, bie anbere

Hälfte bie gmei ©fjerip galten. ®er &9ttajor mirb alte

8af)re neu ermaßt ; er l)at um feinen 5tngug einen großen meiten

unb langen fdjmargen kantet in ©eftatt mie Domino öon 2ltta§

an, metcfjer ftreiffroeife befonberä um bie Sirmet mit golbnen

©öiggen reitf) befe^t ift. @r tjat eine grofje gotbene ®ette im

SSergtetct) mie unfer Xoifon*Drben um ben £>al3; feine $rau

be§gteidj)en unb fie ift 9fttilabt) unb bleibt e§ beftänbig. ®a§

gange (Seremoniet ift fet)en§mürbig, befonber§ ber $ug auf oer

STIjemfe unb ber ,ßug nac§ SSeftminifter.

"
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51ucl) bem 5tbfdjieb§mal)le (Farewell dinner) beä prücftreteu;

ben £orb*9ttatior3 om 9. ÜKooember im Mansion House wofjnte

|jatibn bei. ©leid) barauf berietet er über einen 5lu3ftug auf

baZ Sanbgut eine§ £orb§, 100 leiten üon Sonbon, Wo er nidjt

gan-$ jWei Söodjen blieb. ©üäteftenä am 22. Stfooember war er

lieber in Sonbon unb war bei einem ber 5tbfd)ieb§abenbe öon

fflab. %Jlaxa in King's Theatre anwefenb. Slm 23. 9?oüember

befugte unfer Sfteifter bie SSorfteHung eineä Marionettentheaters,

unb am 24. Ütfoüember war er inDattanbS, auf bem ©djtoffe

be§ ^er^ogS üon g)orf, be§ S3ruber§ be§ $rin3en öon SBaleS.

£>ergog greberif üon g)orf, ber gweitältefte ©olm be§ ®önig§

@eorge HL, fyatte in ^Berlin bie ättefte, bamalä erft 17jäf)rige

Sodjter be§ Königs griebrid) 2öitl)eim III. oon Preußen, bie

^ßrtngeffin grieberife ßfjartotte Ulrife, geheiratet; boct) mürbe,

ba baZ englifct)e ®efe§ nur eine 23ermät)tung auf englifdjem

S3oben al§ redjtäwirffam anfielt, bie Xrauung am 23. Sftoüember

in 23ucfingf)am=|)Oufe wieberfjolt. STag§ barauf mar £>aübn, wie

ermähnt, fdjon in Datlanb§, bem Sanbfi^e be§ mufifliebenben

unb *au§übenben ^ringenüaareS, beffen (Saft. §abtm befdjreibt

bie frönen Sage, bk er bort üerlebte, fowofjl in feinem Sage*

budje al§ audj in einem S3rief an Marianne ©enginger (oom

20. ©ejember 1791): „beü biefer gelegenfjeit mufj ic§ (Suer

gnaben melben, bafj idj oor 3 motten burdj ^rin|en o. SßatlüS

§u feinem bruber bem §er^og o. tyoxd auf fein Suftfdjlofj ge»

laben mürbe, ber Spring führte mid) bei ber ^ergogin, bie Sodjter

be§ Königs üon Sßreufjen auf, meiere midj fetjr gnäbig mit öielen

fd)meid)etf)aften Worten ©müfing. ©ie ift bie tiebenSwürbigfte

£)ame oon ber Sßelb, befitjt fel)r oiel SSerftanb, fpielt ba% (Staüier

unb fingt fetjr artig, id) mufjte 2 Sag ba bleiben, weil ©ie

ben erften Sag wegen eiuer fleinen unbäfjlicpeit gur Mufic nidjt

lomen fönte, ©ie bliebe aber am 2. Sag üon 10 uf)r abenbS,

attwo bk SJiufic anfinge, bi§ 2 uf)r nac^ Mitternacht beftänbig

neben mir, e§ würbe nid)t§ al§ £>aübnfdje SJcufic gefüielt. id) biregirte

bie ©infonien am (Staüier. bie liebe flehte fafj neben meiner an

ber linfen §anb, unb £>umfte alle ftücfe au§wänbig mit, Weil

©ie foldje fo oft in 93erlin prte. ber ^ßrintj o. SßaßoS fafj an

meiner ©eite unb füielte baZ SSioloncello fo gimlid) gut mit.

id; mufte fingen, ber $ßrin§ Oon SBallüS läft mid) nun abmalten
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unb bo§ Portrait mirb in feint ßabinet aufgemalt. *ßrin| bon

2BatIt)§ ift bo§ ftfjönfte 9#ann§bitb auf gotteS (Srbboben,

liebt bie äftufic aufjerorbenttid), tjat jeJ)r biet gefügt, aber menig

gelb. 9£ota bene unter un§. midj Oergnügt ober meto* feine gute

aU t)aZ Snterefje. ©er ^er^og o. tjord; tiefje micfj am brüten

5£ag, ba idj feine $oft ^ferbe fjaben fonnte, burcr) feinen $ug
2 Soften meit führen."

(Sin anberer §erbftau§flug führte unferen äfteifter menige

Sage nadj ber SRüctlunft oon Dattanbä nad) Sangfyam auf ben

23efÜ3 be§ @ir «ßatrid; SBtafe. ©ie barauf begüglicr)e S^otig im

Xagebud) lautet:

,,©en 30ten (9£oö.) mar idj brei ©age auf bem ßanbe, 100

«Metten oon Sonbon bei ©ir «ßatrif 93Iaf." Stuf bie ©attin

biefe§ §errn be^iefjt fidj mor)t bie Eintragung im ©agebud):

»Que l'amitie soit aussi solide« NB. Lady Blake from Lang-

ham silb Pock«, mot)t bie SCBibmung auf einem erhaltenen @e*

ftfjenf. (©itber^ofat?)

Sm £>erbft 1791 mar bie berühmte Sängerin @tifa6ett) 23 ttting*

ton mieber in Sonbon erfdjienen unb feierte im ßoüent=@arben=

©fyeater ©riumfcfye. ©ie ^ünftterin rief ebenfo burdj) itjre ftf)öne

(Stimme unb ü)re bottenbete ©efang^funft, mie burd) it)r «ßriüat*

teben ba§ ^ntereffe be§ Sonboner $ßubtifum§ in aufsergemötm*

tigern SKafje mad) 1
. §aübn morjnte ityrem auftreten in einer

fomifcrjen Oper oon SBitliam ©tjietb »The Woodman« am
10. ©eäember bei. Er notiert in feinem ©agebud): „@te fang

an biejem Stbenb etroa§ furd)tfam bodj fetjr gut." ©er ©runb

für bie gatrcrjtfamfeit mar bie erörefferifd)e ©roljung eine3 Sßuben,

itjren SebenStauf unb gemiffe ©riefe oon itjr gu Veröffentlichen,

eine ©roljung, bie batb barauf marjrgemacfjt mürbe, morauf fidt)

bie fotgenbe Eintragung in §atibn§ ©agebud) Be^iefjt : „§eute

ben 14. San. 1792 mürbe ba§ Seben ber Wlab. Sötttington im

©rucf tjerauSgegeben ; e§ ift baifetbe bi§ gur Unüerfdjämtljeit an

ben ©ag gelegt, ©er Herausgeber fotl it)re eigenrjänbigen Briefe

i ©ie SBiltington. mürbe öon 9?emtolb3 aU ^eilige (Säcilta, bie ben ©fyören

ber (Sngel in ben Süften äujufmrdjen fdjeint, gemalt. £anbn betrachtete bog

S3üb unb rief bann jur Sängerin : „®aS 23ilb t)ot einen grofjen %et)kx. Sie

finb fjier gemalt, aU Ijörten ©ie ben Gimgeln gu; er fjätte ©ie malen fotten,

mie bie Gnget $fmen suljören." (SSgt. Söurgbact), §. unb fein 93ruber SJiid^ael,

©. 20, >Entreacte« 1838, «ßr. 64, u. «ßo^l 1. c, ©. 325f.)
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erholten fyaben unb fotd^e Sfyr um 10 ©uineen angebogen f)aben

gurücfaugeben, mibrigenfall§ er mitlenS fei, fold^e öffentlich in

£)ruct tjerau^ugeben. ©ie moflte ober uid)t bie 10 @J. ab"

fpenbiren unb forberte iljre SBriefe gerictjtlid^. ©ie würbe aber

gemiefen, morauf fie neuerbingS 5lppellirte aber öergebenS in*

bem ifyr (Segner oljneradjtet berfelbe S^r 500 $fb. anbotf), Ijeute

ifjre Saaten fjerauS gab, man fonnte aber bis 3 Ufir nachmittags

fetneSmefjr befommen. 9293. ©ie fott aße biefe ftf)änblitf)e 23riefe,

morin 8f)re Amoretten enthalten finb, Stjrer ÜUiutter überfdjrieben

fjaben. ©ie foö ein unädjteS ®inb fetin unb man glaubt gar,

bafj Sfjr eigener Vorgeblicher Satter in biefer fad^ SSerftanben fet)."

23om 14. SDe^ember metbet baS SCagebud) einen SSefutf) im

£mufe eines Wx. ©fjaro; aus ben Sütfäeidjnungen über biefe

fteine Gspifobe erfietjt man, meldjer überaus großen Verehrung

fidj §at)bn in Sonbon erfreute. „2)en 14ten lOber fpeifte idj

baS erftemat bei Mr. ©fjam, bie Mistres
ift baS fdjönfte SSeib,

fo i(f) jemals gefetjen 1
.

CT. S^r ©emaljt ttmnfdjte öon mir ein 2)enfmaf)I, ic§ gab

3t)m eine %ab actbofe, fo idj eben gang neu um 1 (Suinee faufte,

er gab mir bie ©eine; in etmetd)en Sagen lomme id) ^u 8t)m,

unb fefye, ba.% er über meine SDofe einen ©arg öon ©itber fjatte

machen laffen, auf ben obern 2)ec?et ift feJjr fdjön graoiert bie

§arfe SlpoÜiniS unb rings um biefelbe folgenbe SBorte: Ex dono

celeberrimi Josephi Haydn. NB. S)ie Mistres gab mir gum

©ebädjtnifj eine ©tecfnabl." dlaü) SDieS mar eS feine ©tecfnabet,

fonbern ein ^aarbanb, roorauf £>at)bnS 9£ame gefticft mar, baS

ifmt bie fdjöne SJäftrejg als Slnbenfen gegeben, unb baS er nodf)

in fpäteren Sauren bemaljrte.

Um biefe ,3eit erhielt ^atybn bie ütfadjricfyt öom £obe SKojartS.

2)aS Stagebuct) enthält blofj bie tafonifc^e ©inäeitfjnung : „äftogart

ftarb ben 5ten lOber 1791." £)ie £iauerbotfd)aft mufj aber auf

i 3)a3felbe jagte übrigens unjer galanter 9Mfter noch, üon einer anberen

Same, Mrs. §obge3. gn (Stfenftabt befanb fid) ein Sieb mit folgenbem

Sejt: When from thy sight I waste the tedious day a thousand schemes

I form and things to say But when thy presence gives the time I

seek My heart so füll I wish but cannot speak. darunter bon §aöbn§
§anb: „®iefe3 Sieb ift tion Mrs. §obge§, ba% fcbönjte SBeib, jo id) §eitleben3

gejehen, eine grofee Slabierföielerin. Sejrt unb 2Jlufif öon ^brer ©omüofition."

SBeiter unten mit jitternber £anbfcbrift: „Eequiescat in pace $. §aöbn."
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§atibn tiefen ©inbruct gemalt Raben. %Ro%axt, ber oiet jüngere,

ber it)tn nocfj öon ber befdfjmertidjen Steife nad) ©nglanb abge-

raten, SJcoäart, ber SebenSbejaljer unb SebenSgeniefjer, äftogart,

ber trotj feiner Sugenb fdjon roeiter auf ben ®efitben ber emigen

®unft öor^nbringen öermocljt l)atte, al3 unfer fctjrittmeife gur

(Sntmicflung lommenber ÜDceifter, üüfto^art, er mar ttictjt met)r!

2lu§ ben menigen ßeilen, bie §aöbn an Marianne üon

(SJen^inger über Solaris SEob fdfjreibt, lieft man ljerau§, ma§

if)m biefer SSerluft bebeutete: „icfj freue midj finbifdf) nact) Raufe,

um meine guten greunbe §u umarmen, nur bebauere idj biefe§

an bem grofjen SJJojart 3U (SntbeRren, menn e§ anber§ bem alfo,

metdjes icR nictjt münfdfje, bafj (Sir geftorben fein folle. S)ie

9?acRmelb klommt nicRt in 100 Sauren miber ein folctj latent!"

SSon ebenberfelben Trauer über 9ftogart§ SSerluft unb üon

SEeilnaRme für bie Hinterbliebenen feine§ geliebten $reunbe§

geugt ein 93rief £>aübn§ an feinen ®eroäf)r§mamt Sßucfjberg in

2öien au§ ben erften Sagen be§ SafjreS 1792 : „ . . . id) mar

über feinen [ÜUco^artS] %obt eine geraume $eit ganj aufjer mir

unb lonnte e§ nicRt glauben, baf3 bie SBorfidjt fo fd^nett einen

unerfeijlicRen SJcann in bie anbere SSelt fobern follte nur atleiu

bebaure idf), bafj (Sr nid^t guüor bk nocR bunllen (Sngtänber barin

fjat überzeugen lönnen, mo üon idj benfelben täglich ürebigte.

(Sie merben befter $reunb °ie ®üte Raben, mir i>a& S3er=

geicRni» ber nocR nict)t t)ier befannten ©tütfe mit gu fcRicfen icR

merbe mir alle orbentlicRe SücüRe geben, fotcRe ber SBittrae $um

beften gn beförbern; tcR t)atte ber Slrmen, üor 3 SSocRen felbft

gefcRrieben, mit bem SnRatt baf? menn iRr ^ergenSfoRn bie ge=

porigen SaRre Raben mirb, icR bemfelben unentgeltlich bie

ßompofition mit allen meinen Gräften lehren mill, um bie ©teile

be§ SSaterS einigermafjen gu erfe|en."

£>atibn mufjte nun baran benlen, bie RerannaRenbe ©aifon

üor^ubereiten, in melier \a ein harter ^amüf gtnifcrjen it)m unb

bem öon ben feinblicRen »Professionals« Remitierten Sßletiel

entbrennen follte. @r läfjt ficR au§> SBien in (Sngtanb nocR

unbelannte äßerle lommen. SSäRrenb er gmei ber in ©ng»

lanb gefcRriebenen unb fcRon aufgeführten ©infonien an

£>. 0. $ee§ überfenbet, urgiert er bei Marianne 0. ©enzinger
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bie Bereite einmal oon itjr »erlangte (Sinfonie in Es-bnr 3
/4

(@Jef. 2Iu§g. 9£r. 91) aufjerbem ba§ ®taüiertrio As-bur 1 unb

bie Maöierfantafie in C 2
. Diefe ©tücfe mit! er ntcfjt btofc fünft*

leriftf), fonbern aud) materiell au§nü|en, „roeit fotct)e in Sonbon

nod) nictjt geftotfjen fetin. Meton Sfyro gnaben muffen bie @5e*

mogenfjeit fjaben, ^errn $lrtaria nichts baöon gn melben, fonft

!ommt (£r mir mit bem SSerfauf guöor". Sttit alten Gräften

arbeitet er aber an neuen Sßerfen, bie feine Sßofition in Sonbon

unerfcpttertict) machen foßen. (Sr fdfjreibt barüber an Marianne

(Senginger: „tdj arbeite gegenwärtig für ©alomon§ ßoncert,

unb bin bemüßigt mir alte orbentticfje Sftütje ^u geben, meit

unfere ©egner bie ^ßrofeffionat SBerfammtung, meinen (Schüler

Sßtetiet oon Strasburg r)aben an t)ero tommen taffen, um itjre

(Soncerten gu birigieren. e§ mirb alfo einen blutigen t)armonifdE)en

®rieg abfegen gmifdOen bem 9fteifter unb ©dfjütler, man finge

gleich an in allen 3eüun9en baüon gu fprectjen, allein mir

fctjeint, e§ toirb batb Slöiang merben, meit mein Srebit 3U feft

gebaut ift. Riebet geigte fid) beti feiner Stnlunft gegen micr) fo

befd)etben, bafc (£r neuerbingS meine liebe geroann, mir finb fet)r

oft beifammen, unb baä macfjt 3t)m (Sfjre, unb Gsr roei§ feinen

SSatter ju fdf)ä|en. mir merben unfern SRutjm gleidf) tfjeiüen unb

jeber öergnügt nacr) f)aufe gefm."

^teöet mar am 23. Dezember in Sonbon angekommen, bemon*

ftratio empfangen oon einer Deputation ber Professionals, bie

itjn in fein gegenüber ber Sßotjnung §at)bn§ gelegenes Ouartter

9fr. 25 (Sreat Sßuttenet) <Str. geleiteten. Die Hoffnung ber feinb*

tidfjen Parteien, bie beiben Sftufifer gegeneinanber au^ufpieten, mijg*

taug Oon allem Anfang an grünbtitf). ©d§on am £age nacf)

feiner 3lntunft, am 2Seir)nacf)t§abenbe, lub ber ©dpter ben

äfteifter ju @5afte, unb aud) an ben fotgenben Sagen bürften fie üiel

beifammen gemefenfein. SebenfallSöerbrac^tenfie benSitoefterabenb

gemeinfam, mie §aöbn§ Sagebucf) bemeift: „Den 31ten lOber mar

id) mit Sßtetiet im ^ßanttieon £t)eater" @o fajgen

bie beiben Männer, bie man aufeinanber f)e|en moßte, nid)t um
fünftferifdjen @eminn barau§ ju gtetjen, fonbern um bem ®on*

furrenjunternetimen eine§ au^umifdien, an ben gmei legten $efttagen

1 SSgl. früher 58b. II, ©. 321.

2 93b. II, @. 236, 325.
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bei So^reS treulid) beifammen, Gmnnerungen taufd)enb, lädjelnb

in bießufunftbticfenb. äJiit fRed^t fd^reibt ba^er »Public advertiser<

üom 5. Januar 1792: »Haydn and Pleyel are to be picted

against each other this seaso?i, and the supporters of each are

violent partisans. As both these Composers are men of first-

rate talents, it may be hoped that they will not participate

in the little feelings of their respective admirers. « Reibe

äftänner maren mirfticfj gu üernünftig, burtf) biefe Quertreibereien

itjre gegenseitigen üerfönlidjen Regierungen unb it)re funftlerifcfje

Betätigung irgenbmie beeinftuffen gu taffen.

£>aübn überfat) bie Releibigung, bie borin tag, ba% man feinen

<3tf)üter ^teüet fommen tiejj, um ben, roie geftiffenttidj öerbreitet

mürbe, fcfion atternben äfteifter gu Roben gu ringen; unb ^tetjet

mar ftug genug, üon allem Anfang an bie «Suprematie £>atibn§

anguerfennen unb feine @efcr)mac£(oftg!eiten gu begeben. Ration

überfaf) aucfj anbere gegen itm gerichtete Angriffe, in benen üer*

fuc^t mürbe, bie beutfdje Sttufif gegenüber ber itatienifdjen f)erab*

gufe^en; er mufjte, ba% bie ftärfften SBaffen, bie er feinen ©egnern

entgegenhalten lonnte, feine SBerfe maren. 2)e§megen arbeitete er

unüerbroffen barauf to§, rang fidtj ah, foüiet er nur fonnte: „itf) —
ober mein ®eift ift in ber Xtjat mübe, nur ber Beüftanb beS

Fimmels fan ba% erfefcen, ba% meinen Gräften mangelt", f
treibt

er an Marianne ($enginger. Slber biefe SInfüannung aller Gräfte,

gu ber ber Sfteifter gegmungen mürbe, trug it)m $rüd}te: einige

feiner reifften, fdjönften SSerfe entftanben in biefer $eit, in ben

erften Sftonaten be§ 8at)re§ 1792. £)em engtifcfjem ®efd)macf

fagte fo ein richtiger Sßettfampf — bieSmal nicrjt auf fportlictjem,

fonbern auf mufifalifdjem ©ebiete— ungeheuer gu. ®ie »Profes-

sionals« tjatten mieber einen Borfürung baburd), bafj bk dltifye

ifjrer Äongerte um üier £age früher al§ bie Satomonö begann.

S^r erfte§ Bongert, Montag, ben 13. gebruar 1792, in Hanover

square rooms brachte mieber bie fdjöne ©efte gegen £>aübn: e§

begann mit einer feiner Duüertüren (Sinfonien). Sonft enthielt

ba§> Programm an 3nftrumentalmer!en noct) ein Biotinfongert,

fomüoniert unb gefüielt üon (Sramer, eine neue Sinfonie öon

Pegel, ein BiolonceÜfongert, gefüieit üon Sinbberg, ein Bongert

für |>arfe, gefüielt üon -äftab. 9ttufignü uub eine Sinfonie üon

9ftogart. ©agmifdjen fangen 9ttr§. Bitlington, bie 9?egri unb ©ig.
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Sa$arini. 3n ben fofgenben ®ongerten ber Professionals tt>ar —
mit 9lu§na§me be§ 3., 7., 9. unb 11. — |>at)bn mit ber ein*

leitenben Ouoertüre, im elften mit ber ©cfjtufmummer öertreten;

bo8 öierte Bongert ber Professionals Bringt fogar »New Over-

ture by Haydn«, bocfj mofjt faum eine neu=fomponierte?

@§ tjteJB atfo für ©atomon, fidj feft in§ $eug 3U fegen, um
bem ©egner ben fftang abzulaufen, ©ein erfte§ Bongert fanb am
$reitag, ben 17. gebruar ftatt mit folgenbem Programm:

Overture Pleyel

[eine Oegenhöfliehkeit an die Adresse der Professionals gerichtet)

Song Nield

Concerto for Oboe .... Harrington

Song Sig. Calcagni

[erstes Auftreten)

Concerto for Pedal Harps . . Mad. Dalowal [de la Volle]

Song Miss Corri

New Grand Overture . . . Haydn
Song Sig. Calcagni

Concerto for Violion .... Mr. Yaniewicz

Duetto Com-Nield
Finale Gyrowegx

Unter bem Xitet »New Grand Overture < oeroirgt fidj, ttrie

fdjon befannt, eine (Sinfonie, unb gmar eine in D-bur; im Sage*

butf) fteljt: „in bem lten ßoncert mürbe üon ber neuen ©infonie

in D ba§ Adagio repetiert." @§ ift giemtid) roafyrfdjeinüd), bafj

e§ fidj um bie ©infonie ®ef.=2lu3g. 9ßr. 96 Ijanbett. 2)ie ©infonie

machte foict)en ©inbrucf, bafj ©alomon fie in baZ Programm feine§

gmeiten, Freitag, ben 24. Februar ftattgefjabten Äon^ertS mieber auf*

na^m; ba§ öottftänbige Programm bieje§ ^weiten ^on^ertS lautete:

Overture Clementi

Song Miss Poole

New Quartetto MS. two Violins, Tenor

(Bratsche), Bass (Cello), (Salomon,

Damen, Hindmarsh, Menel) . . . Gyrowetx

Concerto f. German flute Ash

New grand overture MS. Haydn
as performed last friday
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Song Miss Corri

new Concerto Pedalharp, Mad. Dellavatte by Dussek

Song Sig. Calcagni

The Storni, a quartetto, composed . . by Haydn
for four voiees and a füll band sung by

Misses Corri, Poole, Messrs. Nield and Bel-

launy; the words by an eminent English

autkor.

SSctr fcfjon baZ erfte Bongert ein großer (Srfotg, fo fdjeint

biefe3 gtoeite nodj erfolgreicher geroefen ju fein. £>aübn ftfjreibt

in feinem Stagebudj, ba$ oon ber au§ bem erften ^on^ert rjinüber*

genommenen ©infonie ba§ Allegro nnb ba% Adagio repetiert

Werben mußten unb ebenfo baZ ©rjorftücf „SDer ©türm". @3 fei

übrigeng öermerft, bafj §aübn unb ©alomon an biefem Sage

ftarle ®onfurrenäüeranftaltungen gegen fid) Ratten: Sn ^aömarfet

ttmrbe £>änbet§ »Redemption« unb im (Soöent (Farben .JpänbelS

»L'Allegro« aufgeführt, ^ubtifum unb treffe Jjietten aber großen«

teit§ gu §atibn; Morning Chronicle fdjrieb unter bem 27. gebruar:

»The second concert was exceedingly spirited and by the

overture of the matchless Haydn was distinguished above all

common competition. Haydn gave a very wonderful compo-

sition from the following words in which he combined the

strongest effects of his art, horror and pity:

Hark! the wild uproar of the winds, and hark

HeWs Genius roams the regions of the dark;

And thund 1

ring swells the horrors of the main.

From cloud to cloud the Moon affrighted flies,

Now darken'd, and now flashing through her skies —
Alasf bless'd calm, return, return again.i.

5ln feine liebe ^reunbin Marianne ©en^inger berietet unfer

Stteifter bann aud) über ben ©rfotg ber D*bur=©infonie, bie er

irjr gu roibmen beabficrjtigt; aber er bebauert, ir)r feine SDanfbar*

feit nocl) nid)t fofort bezeugen gu fönnen, meil— fo fdjreibt er — „idj

bermafjten bie für @uer ©naben geroibmete neue (Sinfonien au§ nadj*

fterjenben urfadjen nicrjt übevmadjen fan. ©rften§ roeil id) roißen§

bin, ba§ lernte ©tue! an berfelben ab^uänbern, unb gu oerfdjönern,

ba foldjeS in rücffidjt ber Gsrften ©tüde gu fdjroad) ift. id) mürbe

beffen fomol)! öon mir felbft at§> aud) oon bem publice über*
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geugt; ba itf) biefelbe bergangenen gret)tag [fotC richtig fyeifjen: bor--

bergangenen Ofretjtag] 3unt erftenmat)! brobucirte; fie machte aber

ungeadjt beffen ben SEiefeften @inbrucf auf bie §örer."

®a§ Keine (Stjormerf „£)er ©türm", btö fpäter nocf) nät)er

Betrautet merben ttrirb, machte befonbere§ Sluffefjen. @8 mar ba§

erfte (55ejang§ftücJ mit engttftfjem Xejt, ba§ £abbn tomboniert

Jjatte, bie Söorte noct) bagu bon einem bamatö fe£>r beliebten

Poeten, bem unter bem Sßfeubontjm ^ßeter Sßinbar fdjreibenben

8ot)n Sßalcot. 2)a§ Sßerlc^en mürbe in ben fotgenben ©atomom
®ongerten mehrere Sttate miebertjolt, unb ber 9^nf bon bem ©rfotg,

ben §abbn bamit errungen, brong fogar bi§ nad) SBien, mo er

burd) eine ßeitungSnotig befannt mürbe. Marianne ©en^inger

f tfjicfte ben betreffenben ,ßeitwtg§au§fcl)nitt jofort nad) ßonbon, unb

§at)bn antmortete itjr am 24. Slbrit:

„©eftern abenb§ Glatte id) mit biel bergnügen SDero te£te3

fd)reiben bom 5. StbritI mit beigefügten geitungS Snnfjatt, fo man

in betref meinet menigen SEalente§ ben miennern funb machte,

id) mufj e§ gefielen, bafj i<fy mit biefem flehten ©tue! (£f)or, al§

bie (Srfte $robe in @nglifd)er ©brache, mir bielen (Srebit in ber

©ing*9Jfttfic beb, benen ©nglänbern ermorben Ijabe."

2)a§ Dritte @atomom®onäert am 2. äftärg 1792 braute bk

(Sinfonie in B-bur (@ef.*9lu§g. 9^r. 98) bon §ab,bn (new grand

overture MS.) „im 3ten ßoncert mürbe bie neue ©infonie in b-fa

gegeben unb mürbe ba% Gsrfte unb legte Allegro encort" Ijeifjt

e» im Sagebud). 8m bierten Bongert am 9. Wäx% mürbe bon

£>abbn aufgeführt: »New Concertante MS. for Violin, Violon-

cello, Oboe and Bassoon« (gefpiett bon ©atomon, äftenel, £>aring*

ton unb §olme§), aufjerbem: »by desire the new grand overture

MS. by Haydn as performed last friday«. SDer Morning Adver-

tiser fdjrieb am 12. äJJärg:

>Salomo?i gave his 4. Concert in which Haydn shone with

more than his usual lustre. The new Concertante was perfor?ned

for the first Urne with admirable effect. The new overture is one

of the gründest compositions we ever heard and it ivas loudly

applauded; the first and last movements were encored. It was
near 12 o' dock before the concert was over. «

2)a§ fünfte Bongert am 16. ffläv% mar borgugsmeife §at)bn

gemibmet. S5a§ Programm enthielt bon feiner Äombofition:
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»Overture MS. from last year, Quartetto, Eecitativ ed Aria

(Sig. Calcagni), Cantata (Miss Corri), by desire, the new Concer-

tante MS. for Violin, Cello, Oboe, Bassoon as performed last

friday, The Storm a new Chorus and Quartetto « . ^nt 6. Salomon-

Bongert am 23. ffllät$ mürbe aufcer einer älteren (Sinfonie §unt erften

Wlalt bie «Sinfonie in G-bur (mit bem $aufenfct)tag) aufgeführt.

S)er (Sntf)ufia§mu§ be§ ^uBli!um§ über ben (Sffeft, ben ber plö|*

lief) einfe^enbe gorte»9ll!orb im Andante machte, mar ungeheuer

unb mar ber ©runb, meSljalb bie Sinfonie in Günglanb ben Sei-

namen »The surprise« erhielt. 23efanntlidj furfieren eine Stenge

@efdjid)t(f|en, me§megen £>ahbn biefen Slfforb in ba% Andante

einfügte; unb gmar erft fpäter einfügte, mie ba§ Slutograplj be§

Andante bemeift, baZ ben Schlag ntcr)t enthält 1
. 2Bir muffen

gar nidjt annehmen, bafj §ahbnirgenbmel$e£5emonftrationen gegen

ftf)läfrige ^on^ertbefudjer ober bgl. anftrebte; e§ mar iljm um einen

fünftterifch>n (Sffeft gu tun, unb ben erreichte er mirftid). $iel*

leidet mar eine am 24. Sftärg in »The Oracle« erfdjienene 9?e*

jenfion bie @ntftel)ung§urfad)e oon ber Segenbe be§ Slufroecfen§

;

in jener $ritif ljiefj e§:

»The second movement was equal to the happiest of this

great Master 1

s conceptions. The surprise might not he unaptly

likened to the Situation of a beautiful Shepardess who lulled

to slumber hy the murmur of a distant waterfall starts alarmed

by the unexpected firing of a fowling-piece. The flute ohligato

was delicious. «

^ebenfalls eroberte fid) bie (Sinfonie mit ifyrem einbaute bie

SESelt im Sturm, unb £>at)bn felbft fonnte it)re Popularität ntdjt

beffer bartun, al§ baburdj, baft er fpäter in feinen „Sa^reS^eiteu"

ben Sanbmann hinter feinem Pfluge ba§ beliebte, pr SSol!§meife

gemorbene Stljema pfeifen läfjt. 35te meiteren Salomom^on^erte

erlitten eine furge Unterbrechung, meil, mie Salomon am 27. Wläx%

entfdjulbtgenb oerlautbarte, bie al§ Star=Soliftin in 5lu§fid)t ge-

nommene Sttabame Wlam nicht angefommen mar. (Srft am 13. Slpril

mürbe ba$ 7. Bongert abgehalten, metd)e§ gmei ältere (Sinfonien

£mtibn§, barunter bie im 3. unb 4. Bongert aufgeführte B*bur*

Sinfonie brachte. SDte Sftara mar noch immer nicht ba, unb auch"

i »gl. herüber Musical Times 1909, ©. 300.
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ba§ 8. Kongert am 20. 9tprit mufjte ficf) otjne biefe Slttraftton

bereifen. 2)a§ Programm enthielt jiret befonberS erfolgreiche

Kompositionen £>anbn§, nämlicr) »Thesurprise« unb bie im l.unb

2. Konzert gefptette Sinfonie, überbieS ein neues Xrio (new Sonata

for Pianoforte with a Violin and Cello obligato), gefpiett oon

Rummel, Satomon unb Wttml 3m 9. Konzert (27. 5lpril) er*

fdfjien enblid) bie feffnticfjft ermartete äftabame äftara. S8on §aöbn

roieS ba& Programm be§ Konzertes gtoei Sinfonien, bamnter »by

particular desire the favourite overture as performed lastseason,

lst and 2d nights<, ein finale nnb ein Divertimento für SSiotine,

2 SSiolen, Dboe, $töte, 2 §örner nnb ßetto anf.

©inen Dag üor bem nädjften Salomon*Konäert, Donnerstag,

ben 3. 9Jiai 1792, mar §aübn§ 93enefise*Kongert, fein gmeiteS,

»a grand concert of vocal and instrumental music«. Sitte

rjeröorragenben Sotiften, bie Satomon für feine Konzerte oer«

pfticfjtet fmtte, maren aufgeboten morben, bie 9ttara, bie §arfeniftin

Krumpfjotg, bie Sängerin (Sorri, bie Sänger ßalcagni unb Simoni,

ber ©eiger Sanierniq. §at)bn§ Kompofitionen maren bie §aupt*

nummern beS ^rogrammeS: gtoei Sinfonien, bie (Soncertante für

Biotine, (Setto, Dboe, Qfagott, eine Kantate (marjrfdjemticr) Slriabne

auf 9£ajoS) unb al$ ginate »the Earthquake« au§ ben „Sieben

Sßorten". Sfticrjt oiet geringer mar bie ßarjl ber §at)bnfcr)en Korn*

pofitionen im tagS barauf ftattgerjabten 10. Salomon^ongert, in

bem ;pei Sinfonien, baS Dioertimento öom 9. Konzert unb ein

ginate au£ beS^eifterSunerfcrjöpflicrjeräftappe aufgeführt mürben.

Da§ 11. Konzert am 11. äftai brachte brei Hummern oon Jpaübn,

ein neues Dioertimento für gmei Violinen, Dboe, $(öte, gmei

23ratfdjen, gmei £>örner, Selto unb Kontrabaß, eine Sinfonie (üom

legten Konzert mieberljolt) unb ba% finale; baZ 12. unb le|te

Salontcm-Kon^ert am 18. SKai gmei frühere Sinfonien, auf fpe^ietten

SBunfcf) mieberfjott, ein neues Notturno für je gmei SSiofinen, flöten,

S3ratfd)en, £örner, fomie ßetto unb Kontrabafj, meiter ba$ finale.

Damit mar bie 3^eitje ber angefünbigten 2tufjüt)rungen gefdjloffen,

in benen Ration ber fünftteriferje ättittetpunft gemefen, bie t^m

reiche Erfolge innerer unb äufjerer 2lrt brauten. Da§ Sntereffe

beS ^ublifumS in ben legten Satomon^ongerten mar — ntdt)t

fomorjl ber nidjt me^r in ber erften ^ugenbblüte ftefjenben äftara,

fonbern ber äarjlreidj aufgeführten §anbnfd)en Kompositionen megen

23otfti6er = 5ßo$I, £at)bn. III. 4
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— fo ftarf, ba% fid) ©otomon ttercmtafjt faf), noct) ein aufjerorbent*

Iid)e§ Bongert fjinguäufügen, meldtje§ am. 26. äftai Jjätte ftattfinben

follen; ha biefer Sag aber oon ©eite be§ £>ofe§ au§ irgenbeinem

@5rimbe aU inopportun begeidfjnet mürbe, mürbe bo§ ^on^ert auf ben

6. Sinti öertegt. §at)bn mar mit gmei früheren (Sinfonien unb a füll

piece (©infoniefa|) öertreten. Morning Herald fd^rtcb am 8. Suni:

»Salomon ßnished his season on Wednesday night with the

greatest eclat. The instrumental pieces of Haydn were received

with an extracy of admiration and Ma?'a, on quitting the room,

had equal honours.«

gmifdfjen biefen legten (Solomon^onjerten, bie £>at)bn§ ©rfolg,

feinen @ieg über Sßtetiet, gu einem unbeftrittenen matten, gab e§

noc£| eine SReitje anberer Sßeranftattungen, an benen §atibn at§

Stuffüfyrenber ober Stufgeführter beteiligt mar. £)a mar ba§ Bongert

ber brei ©cfjmeftern 2tbram§ am 20. üjftärg, ba§ §atibn birigierte;

beginn unb @d)tuj3 be§ $on^erte§ bitbete je eine |>at)bnfrf)e ©in*

fonie. S)a mar meiter am 26. Wläxfr eine Sluffü^rung bei 23 ar*

tljelemon Oßofjt fagt [£>atibn in Sonbon @. 193], e§ märe ein

^on^ert ber ÜDäft (Sorri geroefen) mit einem intereffanten gmifdjenfatt,

über ben mir §at)bn§ eigene SBorte au§ feinem Sagebuct) t)iert)erfe^en

motten: „2)en 26. 9)?er| im ßoncert beö üöfr. SSarttjetemon mar

ein ©nglifdfjer $op, ber at§ (Sr i)a% Slnbante tjörte, in bie tieffte

SManconia oerfunlen, meit ifjm nadE)t§ oortjer oon biefem 5lnbante

träumte — mit bem betifafc bo§ biefe§ ©tutf 8t)n ben bobt an*

fünbige. Gsr berliefj augenblicflicf) bie gefettfdfjaft unb gieng ju

Bett). §cute ben 25 th
Slpritt erfuhr idj burd) §. Söartfjetemon,

baZ biefer (£öartgelifcr)e getfttidj geftorben feö." SDann ©a(omon§

Söenefiäe^ongert am 21. fflai, ba§> ®on§ert oon 23artfjefemon am
28. unb oon ^aeftfer am 30. 9ftai, enbticf) bo§ 93enefige ber

9ttabame äftara am 1. Suni, ein meljr gefettfdjaft(id()e§ at§ fünft*

lerifd^e§ @reigni§. {»There was a fine show of elegant and scien-

tific visitors at the Hanover square rooms« tjeifjt e§ in einer

23efprerf)ung.) §at)bn§ Sagebuct) fagt über SÖtoraS Söeneftge: „Man
machte jmei oon meinen Sinfonien unb idf) accompagnirte ganj

allein mit bem Sßtanoforte eine fetjr bifficutte engtifcfje Stria oon

^urcett: £)ie ßompagnie mar fe§r flein.

"

SSenben mir un§ oon biefen mefjr ftatiftiftf)e§ Sntereffe be*

anfprudjenben Stufeäljtungen bemSDtetfdjen ^aöbn unb feinen ©rieb*
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niffen in biefen Monaten gu. ®efunbl)eitlidj ging e§ unferem Reiftet

im großen unb gangen gut. @r jammerte $mav in ben Briefen,

bie er au§ Sonbon fdjrieb, fpe^ieü an Marianne @5en5tnger, bafc

er „übermübet fet), meine Singen letiben am meiften, unb l)ab oiele

fdjlaflofe nackte" ; aud) gur 5lber lieJ3 er fid) am 17. äftära, mie eine

Sagebudjnotia bezeugt. Von ferneren ^ranffjeiten blieb er jebod)

öerfd)ont,nur ber^afenöoltiö machte tf)m jufdjaffett. £)ie Gsrmübung

fam bon ber— unferem bi§f»er in ber 9fatfje eine§ Keinen $ürftenl)aufe§

tebenben unb fdjaffenben äJieifter ungemoljnten— §aft unb Energie,

mit ber ®omfcofitionen unb Sluffütjrungen auf ben ^unftmarft

einer großen SBeltftabt gemorfen merben mußten, um ber S?onturreng

gu begegnen. Vorbei mar'S mit ber Vepbigfeit unb Veljagticfj*

feit öon (Sfterfjaj, (Sifenftabt unb SBien. $ux Ijiefj e§ fdjaffen,

bamit man oben blieb unb nid)t untergekriegt mürbe, gür bie

®unft unb ba% Sßublifum mar biefe Slnffcannung aßer Gräfte ge*

mifj ein (Seminn. 2)ie Snternationalität be§ Sühtftfbetriebeg in

Sonbon machte e§ gur 9£otmenbigfeit, alle mufifalifdjen ©tilgat*

tungen gu fultiöieren unb fidj bem $ortfd)ritt nidjt gu öerfcpefjen.

SBenn |jatibn aud) al§ fd^ott gereifter ®ünftler auf ben $lan

trat, fo mar er bod) gelungen, fein ©Raffen ben größeren ted^=

nifdjen Sftittetn, bem an größere Sttmenfionen gemölmten £on*

boner Sßublifum anjupaffen; baljer aud) fein Veftreben, frühere

SSerfe umjuänbern, $u üerbeffern, ben geänberten Vertjältniffen

anzugleichen. 9111 baZ machte unferem Sfteifter gemift triel ÜDftilje,

(Sorge unb Sßein, unb mir glauben e§ il)m auf§ Sßort, bafj er —
menn man nod) feine oielen gefeHfc^aftlidjen Verpflichtungen ha--

Zunimmt — mübe unb erfdjöpft mar. Sine nid)t geringe Snam
fprucljnaljme für §aöbn mar fein Verhältnis gu ben Vertrete»

rinnen be§ meiblictyen ©efdjtecpä, bie gu jener ßeit in feinen

2eben§frei§ getreten maren. ©eine $rau naljm i^n am aKerme*

nigften in Slnffcrud), Von ber ®orrefponben§ mit iljr ift gar nid)t§

erhalten, aber nad) münblid)en unb fcfyriftlicfjenSiufjerungenSDritten

gegenüber ju fdfjttefjen finb bie beiberfeitigen Briefe über ba&

rein @ad)licrje laum ljinau§gegangen. ßebrjaft mar ber Vrief*

medjfel mit äftarianne o. ©enjinger, für bk |>at)bn eine gärt*

lidje $reunbfd)aft liegte, bie er audf) öielfacfj um Veforgungen

gefcljäfttid)er Statur in Söien erfülle, melden 333ünfcr)en fie
—

menn aud) nid)t gerabe mit 3öinbe§eile — nadjfam. SSeiter mar
4*
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ba bie Suife ^ol^eHi, ju ber fiel) ber alternbe SMfter ftarf fimttidj

t)tnge5ogen füllte, ot)ne bafe ein ftärfereS feetifdjeS S3anb gmifdjen

ben beiben t)errfd)te. SDie fdjtaue beredmenbe Italienerin ^atte

nur bog einige SBeftreben, ben SoljanniStrieb itjreS ftürmifd()en

SSeretjrerS materiell auSgunülen, fei eS, bafe fte ifm um feine Sßro*

teltion jur Erlangung eines Engagements in Sonbon, um S5er=

forgung eines tijrer Sötme ober — unb gmar meiftenS — um
Sargelb anging. §aöbn t)atte — mie aus feinen Briefen an bie

^otjelli erfidjtlicf) — biel bamit $u tun, ifyre bieSbe^ügtictien

SÖünfdje teils ju beliebigen, teils abaumefjren. 5lber nodj eine

anbere $rau t)atte in biefen Sonboner Sagen feinen SebenSmeg

gefreut unb mar bemüt)t, it)m meljr 5U fein als eine alttägtictje

£3efanntftf)aft. SG3te meit fie mit itjrer Bemühung bei §aöbn auf

(Sntgegenfommen ftiefe, ift meber aus Sagebudjeintragungen nod)

fonft gu entnehmen, ba nur bie 5lbfd)riften iljrer Briefe in £>aübnS

Sagebucf), nidEjt aber feine Briefe erhalten finb. SDieS teilt mit,

i>a% itmt "patibn 14 Saläre fpäter bei £)urdjfidjt biefer Briefe ge*

fagt fjätte: „SSriefe oon einer englifd^en 2Bitme in Sonbon, bie id)

liebte; aber fie mar, ob fie gleich fdfjon fedf^ig 3af)re gä^lte, nod)

eine fd)öne unb liebenSmürbige $rau, bie id), menn id) bamalS

lebig gemefen märe, feljr leidet get)eiratt)et t)ätte." $)aS liefe ficfj

14 Sat)re foäter gan$ unbeforgt fagen, aber ob's bamalS ebenfo

gemeint mar, laffen mir baf)ingefteÜt. $)ie 2)ame, um bie eS fiel)

tmnbelt, mar eine 9flrS. Sdfjroeter. Sie mar eine Sd)mägerin

jener Sängerin (Corona Sdjroeter, bie uns auS ©oettjeS £ebenS*

gefdjidjte befannt ift. SDer Bruber ber Corona, Sodann (Samuel

Sdjroeter l
, gleich feiner SdOmefter oon bem Bater, einem unfteten

SSanbermufüuS, fdjon in früfjefter Sugenb gum auftreten auf

bem ^on^ertpobium breffiert, urfprüngtid) Sängertnabe, bann

Sßiantft, liefe fiel) balb nad) feiner Slnfunft in (Sngtanb t)ier bauernb

nieber. (Sr ermarb fid) burdf) fein Spiel, baS mein* auf gartfyett

unb £)elifateffe als auf grofee Birtuofität 9lnfprudj erfjob, fomie

burcij feine &laoierfompofitionen, bie feiner Soielmeife entfpradjen,

grofee Beliebtheit, SDurdfj feine £>eirat mit einer feiner Sd)üte=

rinnen, ber Erbin eines nidjt unbeträdrjttidjen Vermögens, oon

1 9Sgl. über if)n t'oljl, £at)bn in Sonbon, ©. 347 ff. ferner ©tubien f. Xon»

lünftter u. sJJ£ufiffreunbe, t)erau3gegeben Oon g. 3t. Stunden u. $. ft. Sieidjarbr,

Berlin 1793 u. SUJgem. 9tfufifal. Beitung üotn 13. Oftober 1875.
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ber tt>tr meber gamitiennamen nocf) auc^ ben Sßornamen miffen,

wäre er in bel)agticf)e Sßerljättniffe gefommen. 216er er tjatte fetjr

unter ben Slnfeinbungen ber $amilie fetner ©attirt gu leiben, man
gmang itm audj bagu, feiner Sätigfeit als SJttufifer fomie allen

5lnfprüctjen auf baS Vermögen feiner $rau gu entfagen, unb teils

aus Häufung, teils infolge einer Gsrtattung, bie er fidt) gugegogen,

ftarb er, berl)ättniSmäjisig jung, im 3at)re 1788. ©eine äöitme

mar jene SDfrS. ©ctjroeter, bie gu $apa §abbn, ebenfo mie bei

itjrem erften ©atten, auf bem Ümmege beS äftufifunterridfjteS in

nähere Regierungen gu treten futfjte. 2)er Unterricht mujj fdjon

feljr balb nact) §abbnS Slnfunft im ^rüfjjalu* 1791 begonnen tjaben,

benn baS erfte erhaltene Rillett, batiert oom 29. Suni 1791,

metbet bie Sftücffmtft ber lernbegierigen £)ame nadj Sonbon unb

ermähnt bie SSieberaufna^me ber Seftionen. £)ie oon ÜDirS. ©djroe*

ter bis ju feiner Slbreife empfangenen Rriefe (maren es alle ober

nur ein Seit babon?), gmeiunb^manjig an ber ftafyl, tjat §aöbn

fein fäuberlid) in fein iagebud) ber erften Sonboner Sfteife abge*

fdjrieben; fie werben im Slntjang im engttfcrjen Driginaltejt ah*

gebrucft. £)b bie grofje Neigung, bie meljr auf ©eite ber 3)ame

als unfereS 9fteifterS öortjanben gemefen ^u fein ftfjien, bie 3e^

überbauert J)at, miffen mir nicfjt; mir erfahren audf) nid)t, ob

ficf» baS nalje perföntitfje RerljättniS beim gmeiten Slufenttjatt

^atibnS in Sonbon fortfe|t. 233ir miffen nur, bafs 5Infang

beS Sa^reS 1796, alfo nad) ber feiten engtifd)en Sfteife, bei

Slrtaria unb gleichzeitig hä £raeg unb bei ©ber in Söien brei

XrioS für ®labier, ^Biotine unb SSiolonceHo (in D*bur, G*bur,

unb fis»moß) erfdfjienen, meiere ber äftabame ©djroeter gemibmet

finb i.

SluS ber großen gatjt ber tarnen, ju benen |mt)bn gefeit

fcJ)aftlicl)e Regierungen pflegte, fei nocf) eine genannt, mit ber itm

aud) fünftterifdje Sntereffen berbanben: SüfrS. Sinne Runter, bie

©attin beS 8ot)n Runter, über ben Ration in feinem Stagebudj

notiert: „3Rr. §unter ift ber größte unb berül)mtefte (SljirurguS

in Sonbon. Seicefter Square." 5luf Slufforberung ber äftufifoer*

leger (Sorri & Stoffe! fdjrieb £atobn gmötf englifc|e ßangonetten,

1 ©er langsame ©a£ be§ fis*tnoII £rio3 erfdjeint mit Heilten SlMnbe*

rungen al§ 2Ibagto in ber B-bur=©infonie, fompontert 1795 für ©alomon

(®ef. 2lu3g. 3h. 102).
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bereit £ejt üon Sinne Runter 1 l)errüf)rte; ba§ erfte §eft, 1792 er*

fdjtenen, mar ber Sejtbicfjterin gettnbmet, ba§ gmeite $eft, tote ba%

erfte au§ fec^S ßon§onetten befteljenb, erfd^ten 1795 unb loetft

bie SSibmung an Sabp, ßljarlotte 23ertie auf. 3Jät bem ©arten

ber Sfe. Runter, bem berühmten Chirurgen, t)atte £>atibn noctj

fur§ öor jetner Slbreife ein meniger f)armonifd§e§ (Srlebni§. Runter

tollte £>atibn roteberfjott öon feinem läftigen üftafenpoltipen be=

freien, botf) §aöbn mar, öielleidfjt aus Slngft, allen Güinlabungen

be§ Chirurgen $u einer Operation au§gemid)en. S)a labet if)n

Runter unter irgenbeinem unauffälligen Sßortoanb gu einem 58e=

fuctje ein. ,,8ct) ging l)in\ er§ät)(t §at)bn. „S'Jac^ ben erften

(Komplimenten traten einige baumftarfe ®erl§ in§ Zimmer, paßten

midj unb »ollen midf) auf einen ©tuf)t fe^en. %ü) fdfjrie, fdfjlug

blaue Rieden unb trat fo lange mit ben ^füfjen, bi§ idfj midfj

befreite unb £>errn Runter, ber fdjon mit feinen Snftrumenten

§ur Operation. in 25ereitfct)aft ftanb, begreiflich machte, bafj iä)

mict) burd)au§ nicfjt tootle operiren laffen. (Sr munberte fiel) über

meinen (Sigenfinn unb mir fd^ien, er bebaure micl), bafj idfj nidjt

fo gtücflict) fein ttiollte, feine ($efd)id;ficf)feit gu ejperimentiren.

Set) entfdfjulbigte mict) mit ßeitmangel megen meiner beüorftet)enben

Slbreife unb natjm öon it)m 5lbfct)ieb." £>at)bn foß fidj bann in

Sßien, nac§ feiner 9?üctfunft üon Sonbon, boct) Ijaben operieren

laffen, otme bafj eine Leitung feine§ Übet§ eingetreten märe.

fRegiftrteren mir nunmehr !urj einige met)r ober toeniger be=

tangreictje (Spifoben au§ ber erften ^älfte be§ 8af)reg 1792, be*

öor mir mit §at)bn üon ber britifcfjen ^auptftabt für einige geit

Slbfctjieb nehmen. £>a ift bor aüem bie Bearbeitung fd)ottifd)er

Sieber, bie §at)bn bamal§ guerft üerfudjte. „SSotjltun trägt 3in*

fen"; biefe§ @pricf)tt)ort beroat)rt)ettete fic§ in biefem $alle in finm

fäüigfter SBeife. Um einem unüerfdjulbet in 9?ot unb fctjtuere 95e=

brängni§ geratenen 9ftufitalienf)änbler in Sonbon, Söittiam 9?a*

pier (öielteidjt ibentifcf) mit bem SBiolafpieler Papier), 3U Reifen,

erklärt fidj £>atibn bereit, fdt)otttfd^e SBolMieber neu gu ljarmom=

fieren, 33or= unb Sftadjfpiele ba^u $u fomponieren unb bie 23eglei*

tung ber Sieber für eine bamat§ in ben Sonboner ©alon§ feljr

beliebte S3efe|ung: ®laöier, Violine unb SSiotonceHo, ju fe|eu.

i 2Rr3. Runter bietete audj hJoHtfifd^e Sieber, beren eines, „SDie 2teoIö=

fyarfe", fid) unter ben öon SBeetfyooen bearbeiteten toallififcfjen fiiebern befinbet.
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(SS ift 31t bebauern, ba$ über bie näheren ©tnsel^eiten, tnie £>atibn

baju bewogen mürbe, biefe Arbeit gu oottfüfjren, nicfjtS befannt

ift. ^ebenfalls rjaben biefe Bearbeitungen fd^ottifd^er Sieber oiet

gut Popularität |jat)bnS in (Sngtanb betgetragen unb if)m ba*

malS fomorjt als fpäter ein t)übfcl)eS @tücf (Mb eingebracht.

9^apier§ ^ßubtitation Ijatte großen (Srfotg; ber arme Berleger

mar flugS aus alter Bertegenrjeit, fonnte feinem fHetter ein §0*

norar üon 50 ©uineen überreifen unb eine gmeite (Sammlung

herausgeben, für beren Bearbeitung er §at)bn bereits baS ftatt*

licfje Honorar oon 100 ÖJuineen garjtte. Qu biefer gmetten ©amtm
lung fcrjottifctjer Sieber, herausgegeben oon üftapier, oerfertigte

Bartoto^t nacf) einer getctjnung oon Hamilton ein Titelblatt,

äftit bem ®upferftetfjer Bartoto^i mar £arjbn fet)r befreunbet;

nicfjt 6Iojb baS im Saljre 1791 erftfjienene Porträt §at)bnS, Oon

Bartoto^i nacl) 21. ffl. Ott geflogen, bezeugt bieS, fonbern audj

bie STaifacfje, bafc er als SDraugeuge hü ber £>ocr)äeit oon Bar*

tolo^iS @ofm fungierte, unb bafj er für Bartoto&jiS ©attin eine

SHaüierfonate fdjrieb (1793 in Sonbon erfebenen : A Grand Sonate

for Pianoforte, composed expressly for and dedicated to Mrs.

Bartolozzi, Op. 79, ($ef. 2tuSg. ©onate 9?r. 50). Über bie §aöbn*

fdjen Bearbeitungen fdjottifdjer Sieber mirb nod) foäter §u

fpreerjen fein.

(Srtoäfjnen mir noc§ ben Befucr) £at)bnS bei bem Snftru*

mentenbauer (partes (Stagget; mir erhalten baüon Kenntnis

buret) ein im Morning Herald üom 27. 21prit 1792 öeröffent*

lichtes ©djreiben §aobnS an flagget, baS biefem fetjr fcrjmeitfjel*

tjafte SBorte über feine Snftrumente unb bie barin oor^anbenen

Berbefferungen fagt.

2lucr) einige ^ongertauffürjrungen, benen §at)bn in ben ffllo*

naten SDtai unb 3uni beimofjnte, feien ermähnt. 21m 22. Ttai

(§arjbn fcrjreibt in fein Sagebud) 20. äftai) mar £at)bn in 9fane*

tagrj*($arben, um baS SlbfctüebSfongert beS (SeigerS (SJiarbini 31t

tjören. ©iarbini t)atte fidj bem beutfcfjen 9JJetfter immer feinbtictj

gegenübergefteüt; ein Ber^ud), bk beiben äftänner miteinanber be=

lannt gu machen, mürbe burefj ©iarbini §unid^te gemacht, ber

fagte: „idj mag ben beutfcfjen |junb nicr)t leiben. " Gsr gab als

Sßroüofation gtuei SErioS t)erauS, bk bie italienifcrje unb beutfdje

®ompofitionSmeife barfteüen follten, mobei natürlich bie beutferje
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läcijerlitf) gemalt unb bie melfdje üerftärt mürbe. Ration üer*

Ijiett fid() all biefen Stnrempetungen gegenüber ruf)ig ; in fein SEage*

bucfj aber fcfjrieb er natf) bem obenerwähnten Bongert: „($iar*

bini fpiette mie ein ©drtoein". §atibn§ Xagebud), tag* mir at§

intereffante Quelle benü^en !önnen, ergäbt meiter: „2)en30ten

äftat) 1792 mürbe ba§ grofje mittmen concert fo oorigeä SoJir

§um legten mafyl unter 885 perfofmen in SSeftminfter firdje pro*

bucirt mürbe, megen ber fo grofjen unlöften in ber ©t. SRarga»

retfird^e oorgenofjmen. fie Ratten bet) ber Sßrobe 800, unb bei

ber tjauptprobuction 2000 Sßerfofjnen ber fonig gab jebe§mat)t

100 guinea§." Die fRebuftion be§ 2luffüljrung§forper§ unb bie

Überfiebtung in einen fteineren 5luffüf)rung§raum fcfjeint ©egen*

ftanb getütffer S3emer!ungen gemefen gu fein: „man madjt eine

(Eritic barüber", ftreibt ^»aöbn. Slm 3. Suni, jmei £age nadj

bem SSenefise^ongert ber äftara, fpeift §aübn mit bem (£fjepaar

Sftara, mit üDJr. ktüt) unb ber (Sängerin 9flabame ©torace bei

bem 93ruber ber ©torace, bem Äomponiften; bie hinzugefügte

©enten^ >sapienti pauca< in |mt)bn§ £agebutf) läfjt auf nidjt

aü^u grofte Üppigfeit be§ 9ttafjte§ fdjtiefjen. 3lm SIbenb biefe§

Xage§, bem SBorabenbe Oon Königs (Geburtstag, mürben in Sonbon

eine ©tunbe lang, oon 8 hi§ 9 Uf)r, alle ©tocten geläutet, mie

ba§ Xagebudfj melbet. 5lm näctjften Sage, am 4. Suni, mar

äfteifter §aöbn in SBaurJalt, „almo ber geburtstag be§ ®önig§

gefeiert mürbe e§ branbten über 30 taufenb lampen maren aber

megen ber grofjen lätte fetjr menig SJfenfctjen ba. Der ^ßtag unb

bie abmedj§ümg in bemfetben ift oietteidjt ber einzige in ber melb,

e§ finb 155 Heine 33uttifen gum fpeifen in oerfctiiebenen plagen

gar niebticf) angebracht, in jeber berfetben fönnen comob 6 per-

fofmen $ßtaj Ijaben e§ finb fe^r große bäum Alleen meldte oon

oben t)er fefjr prächtig gugebecft unb fjerrlict) beteuertet finb, tt)e,

caffe, manblmilcl) i§ alles fretj bie ^ßerfotm gafjlt 1 t)af cromn

bie SJhtfic ift fo §iemüct) gut man finb §anbelS ©tatue oon ftein

aufgeteilt"; aß bie§ erfahren mir au§ ^aöbn§ SEagebutf).

Um biefe ßeit motmte §aöbn aud^ bem alljätjrticfjen @otte§=

bienft ber Slrmen^inber (Charity Schools Anniversary) in ber ©t.

^aulS^atfjebrale bei. £aobn fdjreibt: „8 Sage o. «ßfmgften".

3)a biefer @otte£bienft trabitioneU immer am erften Donnerstag

im Suni ftattfinbet, ^fingftfonntag im Safjre 1792 auf ben 27.
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ffllai fiel, fo bürfte e§ moljl bebeuten: „8 Sage nad) sßfingften".

£at)bn fd^retbt atfo: „8 SCage o. *ßfingften prte id^ in <St. *ßaul§

ürc^ 4000 fpittallinber itatf)ftef)enbe3 Heb fingen, ein ^erformer

gab ben Xact baju. leine ÜJJhtfic rührte micf) geitteben§ fo Ijeftig

al§ biefe anbacfjtsoolle nnb unfcfiulbige

-&*-

4=t
NB äße linber finb nen gelleibet unb gießen proceffionatiter

bal)in, ber organift fpiett ganj artig unb einfad), bie äMobie
oor, al§ban fingen alle äugteid) an $vl fingen." 2)er (Sinbruct,

ben biefe Xaujenbe üon ®inbern (fpätere Sljroniften geben tfjre

ftafy mit 6—8000 an) mit iljrer gleichförmigen %xad)t — bie

üMbdjen fdjneemeifj, bie Knaben bunlel — nnb mit bem ®lang

i^rer linblid^en (Stimmen ausübten, mufc mirllid) ein öe^mingenber

gemefen fein. Ration äußerte nod) oiele iSafjre fpäter gu ^ieS 1
:

„id(j ftanb ba nnb meinte mie ein ®inb\ 9?oc§ anbere @e*

mäf)r§männer, mie 33erliog, 9Kofdf)ele§ unb ©rillparaer, fdjilberten

bie nadfjtjaltige Sßirlung, bie biefe eigenartige $eier auf fie ge»

madfjt fjabe. SDie öon ben ßünbern gefungene unb oon |jat)bn

notierte SMobie rü^rt oon Soljn SoneS, bem bamatigen Drga*

niften ber (St. $aul§*®atl)ebrale Ijer unb ift einer (Sammlung

oon $ird)engefäugen biefe§ £onfe|er§, betitelt »Sixty Chants

Single and Double«, erfcfjienen 1785, entnommen. $n beuteten

ift, ba% in §aobn§ Dotierung einige Heine 3lbmeid)ungen, oer*

anlaßt burdf) bie öerfdjiebene Sluffaffung ber 23orl)alte, üorlommen,

unb bafc §aöbn feine SMobie in @*bur auffdfjreibt, mä^renb fie

originaliter in £)-bur ftanb, morau§ l)eröorget)en bürfte, bafj bie

(Stimmung ber Orgel in ber (St. ^aul§ürc§e um einen £on l)öt)er

mar at§ Ut SBiener Stimmung 1
.

5lm 12. Suni mar ber Senefije^benb ber 9Kara im ^aömarlet

X^eater. 2)ie beliebte «Sängerin fang bk Sitelrotte in ber Dper

„$)ibo", bie angeblich Oon <Sarti, in Sßaljrljeit aber auZ ben SBerlen

5Bgl. Musical Times 1909, <B. 299.
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oon fieben oerfdjiebenen 9ftuftfern burcf) @toroce ^ufammeng eftetlt

mar. 'am 14. Sunt fu£)r £>aübn nad) SBinbfor. „bie fdjloprtfje 51t

Sßinbfor ift ein fe^r altes aber f)erticfje§ @5ebäube, ber Ijod) altar

foftete 50000
f. @§ ift bie §immelfartf) S^rifti öon ©mattierten

gtafj; in ben «Seiten attar §ur »redeten ift biefe§ Sa^r 792 ein

l(einere§ bk Gsrfdfjeinung ©fyrifti ben §irten üerferbigt morben. man

fdfjä^t biefe§ Heine nodj pljer al§ ba% grofje. £>ie auSfidjt auf

ber SCerrace ift göttlidj." S8on SÖStnbfor fufjr £>aöbn nod) am fetben

Sage nadj 2I§cot=§ea% ber berühmten Stennba^n, unb wohnte

bort ben Sßferberennen bei. §aöbn gibt oon bem (Sefefjenen

eine anfdfjautidje unb eingeljenbe Sßefdjreibung, bie brei ©eiten

feine§ SEagebud)e§ füllt.

SSott §l§cot ging'S mieber gurücf nacf) SBinbfor unb oon t)ier

au§ am näd^ften Sage nad) ©lougt) ju bem berühmten 5lftronomen

SBiltiam ^erfcfjel 1
. ^erfc^el, au§ SDeutfcf)tanb, au§ §annoüer

ftammenb, mar, gteict) feinem Sßater unb feinen oier Sörübern,

urfprüngticf) Hftufifer, unb jmar Dboift. Sttit einer fjannoüerfdjen

9^egiment§mufi! tarn er nacf) ©ngtanb, um oon bort nidtjt meljr nacf)

feiner £>eimat ^urü^ufefiren. @r mirfte in (Sngtanb nod§ ge=

räume fttit aU äftufifer, mürbe Drganift unb fanb afö fotdt)er

geit, ftd) fetner £iebting§befdt)äftigung, ber Slftronomie, ju mib=

men, bie er balb gan$ mit ber äftufif üertaufdjte, in§befonbere

atö er ftdt) burtf) eine reiche §eirat eine forgenfreie (Sjifteng gefiebert

tjatte.

Snämifd^en mar ber Termin für bie Stbreife §aöbn§ naf)e=

gerücft. Gsr f)atte fdjon ÜDütte Januar 1792 an bie Sßoljetli ge*

fdnueben, bafj er in Sonbon t)öd)ften§ bi§ Stritte Suni bleiben

merbe. (Sbenfo fd^rieb er am 24. Slpril an feine Oerefyrte $reun=

bin ©enjinger, bie ifjm oon ber Sfteife nadt) s^ari§ abrät: „3<f)

ermarte oon meinem dürften, bem idt) te£tf)in fd^rteb, bie Drbre,

motjin idt) midt) üerfügen foH. @g !ann fein, bafj er mtcf) nadt)

granffurt fommen täftt, mo nidt)t, fo get)e idt) (unter un§) über

§oüanb nadt) ^Berlin jum ®önig oon Sßreufjen, oon ba nadt) Seidig,

£)re§ben, $ßrag unb enbltct) nadt) Sßien, um alle meine $reunbe

gu umarmen." 2üt§ biefem SReifeptan mürbe aber nidt)t§, unb er

mufjte nadt) granffurt, um bort feinen dürften gu treffen. 2lu£=

^orojon fefct §a^bn§ SBefud^ bei §erfd)el irrtümlid) in ba§ $af)r 1791.
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füfyrlidjer über feine Ütofefcorberettungen täftt er fitfj in ätoei Sörie--

fcn an bie ^ol^eHi öom 22. 9M nnb 13. Suni öerne^men.

»Londra ai 22 di Maggio 792.

Cara Polzelli

Ho ricevuto la tua lettera, vedendo, che tu ai almeno la

tua salute, tu mi scrivi d'impiegarti ad un teatro. Io t'assi-

curo che qui a Londra non c'e niente a fare presentamente,

e non si sa, saranno date le opere al anno venturo, gl'Inglesi

non amano troppo le opere Italiane, perche non capiscono

la lingua, ma io mi daro la pena, nel mio ritorno a Vienna

d'impiegarti in ogni maniera; io ti mandero ben presto il

denaro a te per Pietro, che ho promesso e ti scrivero il giorno

della mia partenza di Londra; gli Inglesi vorriano che

io restassi qua, ma per adesso e impossibile, bi-

sogna assolutamente, che io vadi a casa, per mettere

le mie cose in ordine, io ho lasciato tutta la mia roba a

Esterhazy. mio principe vuol ch'io venga alla incoronazione

a Frankfort, io ci andero, perche devo fare l'istessa strada

per andare a casa. Io ti mandero ben presto un Baule con

aleune cose per il Pietro, e dalla tua sorella aleuni abiti per

te. Vivi fra tanto felice, io son sempre tuo fedele sperando

in Dio di vederti ancora ed abbracciarti

Giuseppe Haydn«

[2lbreffe:] »Madame Loise Polzelli, Virtuose di Musica aBologna
Ferma in Posta. in Italic«

»London ai 13t0 di Giugno 792.

Cara mia Polzelli!

Ho ricevuto tua lettera, con la falsa novita della mia

moglie ella non si trova pero tutto affatto bene, ma con

queste sue solite maladie ella si mantiene, e vivra puo essere

piü lungo di me, questo destino bisogna dunque lasciare alla

Providenza. Io partirö di Londra in fine di questo

mese, ed io ti scrivero da Frankfort, ho inteso ieri che

mio Principe andera la da imbasciatore di Bohemia, ed che

egli sara la ai 25 di questo mese, e prendera seco la Musica.

credo dunque, che saro obligato di restare aleun tempo con

lui. Basta, io scrivero subito, quando deve partire tuo Pietro.
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io ho comprato hieri im picolo Baule per mettere dentro le

robbe, che abbiamo messo insieme, io ed tua sorella e ser-

virä l'istesso Baule per il Pietruccio, quando egli partirä di

Bologna, cara mia Polzelli io spero di vederti l'anno ven-

turo ed raccontarti tutto quello che e arrivato con me mentre

che io ti lasciai; e spero in dio d'essere sempre quelloche

son stato verso di te. io ti amo e sarö sempre tuo fedele.

Giuseppe Haydn

molti Bacci ai tuoi figli

mio complimento alla tua cara Sorella«

SSor feiner Slbreife am 22. Sunt gab §at)bn notf) feinen Kollegen

öon ber Musical Graduates Society ein ©inner bei $J3ar§ioe§,

einem befannten ®affee§aufe an ber SBeftfeite öon ©t. 3ame§

(Street. gu biefem Slbf(f)ieb3maf)le mürbe auf auäbrücflidjen

Söunfdj §atybn§ aud) ©atomon ^ugelaffen, mie e§ in ben Hnnaten

ber ©efellfdjaft fjeifjt: »pa?'ily as the intimate friend of

Dr. Haydn, partly as an Interpreter, Dr. Haydn having not

made sufßcient progress in the English tongue.*

2)ie SRücfreife ging affo mieber rf)einmärt§. 3n Hamburg,

mo bie 3JJuft!freunbe mit |mt)bn§ Porträt burd) W beim ÜJttuft*

faltenf)änbler 3. 6. Sßeft^rjal aufgelegten englifdjen ®uöferftidje

befannt gemacht morben maren, tjatte man öergeben§ gehofft, ilm

fetbft ncu^er fennen gu lernen 1
. Statt beffen finben mir i§n, ofjne

ba% mir über feine SRetfe nähere Angaben gur Verfügung Ratten,

im Suli in 93onn, öon mo aber Äurfürft ättajimüian bereits gur

Krönung feines Neffen, be§ $aifer§ granj, abgereift mar. £)odj

gab iljm ba§ furfürfttidje Drdjefter ein grüfyftücf gu ($obe§berg,

bem reijenben, untoett öon S3onn gelegenen Örtchen. „SDori legte

tfrni 33eetf)oöen eine ©antäte üor, metrfje oon £>at)bn befonberS

beamtet unb tf)r SSerfaffer gu fortbauernbem ©tubium aufge«

muntert mürbe", fdjreibt SBegeter in feinen biograöf)tfd)en Zotigen,

unb £f)at)er fnüöfte baran ben .Sufafc: „^ ift nidjt unmafyr*

fdjeintid), bafj bamal§ gum Seit bie SSerabrebungen getroffen

mürben, unter melden ber junge ^omöontft menige -üttonate füäter

(Schüler be§ alten 9ftufifer§ mürbe." 2)afj 93eetf)oüen nid)t gteidj

mttfam, tjatte mof)l in ber Slbmefenfjeit be§ ^urfürften feinen

»gl. STCuftf. ftorrefoonbena ber Xeutftfien gilarm. ©efenfdt)aft, 1792, Sflr.30.
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@$runb, ber erft feine guftimmung geben unb bie bittet für bie

Steife be§ jungen ©tipenbiaten bemiltigen mufjte. &a§ ©innen

unb Xradjten be§ jungen 93eetf)ooen mar feit feinem erften, nur

fürs mctfjrenben 9lufentt)atte in Sßien, mot)in er im Safjre 1787

tarn, um bei SÖtogart gu lernen, barouf gerietet, nod) einmal nad)

biefem äftufifyentrum fonbergteidjen gu fommen, um feine 5lu§*

bilbung ju öoßenben; unb ba mag bie üorübergefjenbe Slnmefen*

tjeit ^aöbn§ biefen Sßlan gur Steife gebracht unb biefe für Seet*

tjoüen ttjie für bie äftufifgefdjidjte gleidfj bebeutfame Fügung oer*

urfadjt Ijaben.

(Sine 3ufammen!unft §atobn§ mit bem Sftufifüerleger ©imroif

in Sonn, hei bem fidj unfer ÜDteifter bitter über t>k fehlerhaften

SluSgaben feiner ©infonien beflagte, mar bie SSerantaffung, bafj

©imrotf fpäter bie 2lu§gabe einer ©ammlung tum 37 reoibierten

©infonien unternahm, momit er, mie er bei bereu Slnfünbigung

im Saljre 1810 ermähnt, „nur ein mistiges 3$erfpred)en löfte,

metdjeS er in bk §änbe be§ ©etigen ablegte". Son Sonn ging

bie Steife nadj ^ranffurt, mo unterbeffen gürft Slnton ©ftertja^o

famt @$emal)tin bereits eingetroffen maren. Slm 14. Suli fanb

bie Krönung $ran$' H. als römiftf)=beutfd)er $aifer ftatt. 2)ie

berfcfjiebenen Leitungen maren burct) bie 23efprect)ung ber ®rö*

nungSfeterticttfeiten unb 5lufeäf)utng ber anmefenöen gürfttid)*

feiten fo in Slnfprucf) genommen, bafj für bie Gsrmäfjnung oon

angefommenen ®ünfttern natürtid) !ein Staunt blieb, ßufätlig

erhalten mir einen 93emei§ für §aöbn§ Stnmefenljeit in granffurt

burd) bie 5ln!ünbigung eines neu erfunbenen SnftrumenteS, ber

>Harmonica celestina«, meldte „Oon Ration gefpielet unb pro*

biret unb guten SobeS toertt) gefunben toorben feto", mie eS im

granffurter ©taatS=Stiftretto oom 13. Sali |eij3t; ^mei anbere

Stätter (SltteS granffurter Snteüigenablatt oom 24. Suß unb

®aif. Steid)S*Dber=$ßoftamtS5eitung oom 30. giili) ermähnen eben*

fall§ tiefet Snftrument, „baS eine ßücfe, bie fdfjon mancher grofce

^ünftler t)at teer taffen muffen, ausfüllt, ©etbft ber grofje £err

(EapeUmeifter §aibn unb ber erfte faifert. ßapellmeifter £>err

0. ©alieri, meldte eS gefpieHet unb genau geprüfet, ernannten eS

für baS erfte ©tütf in feinem $atf)".

Über bie meitere Steife £möbnS oon $r°ttffurt tiad^ Sßien,

bie er im ©efotge beS dürften gurücfgetegt fjaben bürfte, erfahren
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mir nicfjtS. — Sit Söien !om er am 24. $uli an , auf§ freubigfte

empfangen oon feinen ^rennten nnb oon feiner $rau, bie tfm

frfjon fef)nfüd)tig ermarteten; bie festere nitf)t fo fef)r au§ SteBe

nnb 3ärtlict)feit, fonbem megen be§ §au§fauf§, ben fie ifym fdfjon

Brieflich üorgefcfjtagen fjatte. §at)bn tonnte fidE) nidfjt fofort gum

Slnfauf be§ öon feiner $rau au§finbig gemalten §aufe3 in (Pumpen*

borf, ba§> ifjm redjt gnt gefiel, ba% aber feiner SDteinung nad() Keiner

Baulicher $nberungen Beburfte, entfctjtie^en, nnb bie SSerfyanbhmgen

Sogen ftcfj Bi§ in§ näctjfte Saljr IjinüBer.

SDer §at)bn, ber je|t gurücfgefommen mar, mar motjt ein gang

anberer at§ ber, ber öor anbertfjatb Sauren in bie meite SBelt

Innau3gog. SSor allem fyattt er ein, menn autf) nidjt grofjeS, fo

bod) immerhin für feine SBert)ättniffe gang nettes Vermögen er*

morBen nnb bafyer baZ <Selbftgefüf)t, baZ mit ®etbBefi| üerfnüpft

ift. Sann tjatte er bie 2öertfd^ä|ung, ja Semunberung oieter

f)od)mögenber 9ttenfd()en ermorben, fjatte gaf)Ireid)e Söemeife bafür

erfahren, mie fet)r man ifjn üerefjrte, nnb mar mit bem tjödfjften

afabemifdjen ©rab einer ber erften Unioerfitäten ber Söelt au§*

gegeicfjnet morben. (Snbtidf) mar er in feiner ®unft nodfj meiter

fortgefctjritten nnb mar bem ©ipfel feiner SlJceifterfcfjaft natje. ©o

fefyr bie§ aHe§ auf if)n fel&ft, feine Sßerföntidjfeit, feine nädjfte

Umgebung eingemirlt fja&en mag, bie guten SSiener in ifjrer @e*

famtfjeit nahmen anfdjeinenb baoon menig üftotig. Sßeber über

feine 5tn!unft, norf) üBer bie gange 3ei* feines SSiener Slufent*

t)alte§ gmiftfjen ber erften unb ber gmeiten Sonboner 9?eife finb

irgenbmie erfjeBticfje 9£atf)ri<f)ten ermatten, @ang üergeffen mar

£mt)bn in SBien nidjt, bafür geugen bie mannigfachen Sluffüf)*

rungen unb bie oieten — meift unberechtigten — 5Dru<fau§gaben

feiner SSerfe. Gsrtoäf)nen§mert unter ben Aufführungen ift eine

am 9. Januar 1792 im ®. ®. prio. SEfjeater a. b. SBieben ftott*

gefunbene SSorftellung, oon ber e§ in ber Slnfünbigung f)ie§:

„ßum ©rftenmat (?)

®er bitter ^otanb.

„(Sine ^eroif^fomifc^eDper in bret) Elften nac^ bem Statiänifd^en

„für§ beurjdje X^eater Bear&eitet oon ©ierfdjef . SMe SWufif Ijiegu

„ift oon bem Berühmten £erm 3 ofept)§at)bn, ^apeümeifter;"

meiter bie Stfabemie ber Xonfünftter*<3ogietät am 15. unb

16. SIprit 1792, in ber £at)bn aufjer mit einem (Sljorftüct mit
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einer großen ©infonie, „toetcrje eine§ feiner legten in SßariS (?)

»erfaßten SÖßerfe ift, vertreten mar." (|janbelte e§ fidj fn'er um
eine SSermetfjfhtng gtüifd^eit Sonbon unb ^ari§, ober mar e§ eine

ber für SßariS gefGeriebenen Sinfonien?)

Sßenn man bebenft, mie fefjr £>atibn in Sonbon gefeiert mürbe,

mie fid) aHe§, ma§ mit äftufif zufammenf)ing, um feine Sßerfon

Bemühte, ja, bajä Seute it)n auf ber ©trafce ef)rfurd)t§öoE be*

grüßten, i^tt mit ben SSorten aöoftropljierten: »you are a great

man«, mufj man bie Snbotenz ber SBiener beftawten unb be*

mangeln, ®eine offizielle ©teEe, feine ßeitung, !eine§ ber er*

tjattenen £agebütf)er befcpftigt ficf) mit ber 3lüct!unft be§ 9ftanne§,

ber nidjt nur fid), fonbern audj ber beutfdjen Shmft fo üiet SRufim

unb (Stire ermorben ^atte. Sn einigen biograpt)ifd§en S&erfen

mirb — otme Belege — oon einem ifym gu @t)ren üeranftatteten

geft im Slugarten, in anberen oon einer Slfabemie im Olebouten*

«Saat gefttrodjen ; tro$ eifrigften gorfcf)en§ ift aucf) nur ber leifefte

SlnfyattSpunft für ba& ©tattfinben einer biefer behaupteten

(Sprüngen nirfjt §u finben getoefen.

kümmerte ftd) baZ offizielle SBien um ben oom Slu§tanbe mit

reiben @§ren heimgekommenen ©roftmeifter nur menig, fo maren

feine greunbe um fo tiebeooEer um ifjn bemüht; oor allem ba%

©tjepaar ©enginger, §err unb grau 0. ®ee§, bann (Sreiner;

Soft, grie§, ^me§!all, gräutein Dfanette ^ßetyer u. a. SSon

gmei Briefen au grau ©enjinger, bie ®arajan tieröffentließe,

metbet ber erfte:

„©näbige grau!

S)a §err ö. ®ee§ miefj fjeute gu fict) auf Mittag gelaben, fyabt

icf) getegentjeit ©einer grau (Sematjiin bie oerfprodjenen Iftälje*

Nabeln gu geben. (Sotten atfo @uer gnaben ein belieben fjaben,

mir einige baöon zu überfenben, mofür icf) Gsuer gnaben bie §änbe

füffe, unb bin mit aller £odfjad()tung

Sero

gang ©rgebenfter Siener

Sofepfj §at)bn.

Sßom £aufc ben 4. Stugufü 1792.

(oon auften) 3ftabame be ©enginger ä ©on Sogi§."

furz naef) feiner Hnfunft gefd)rieben, bie 9Tu§füfjrung ber if)m

oon feinen greunben für Sonbon erteilten Aufträge. 2lutf) feinem
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£au§f)errn £amberger, in beffen £aufe, SSafferfunftbaftei 9fr. 992,

er nad) feiner ßurücffunft mofjnte, braute er, tt)ie im Xagebudj öor*

gemerft, ba§ „feiert gum 9£ägt abfdjneiben" mit. 2Iu§ bem gmeiten

93rief, ebenfalls an fjrau ©enginger gerietet,

„©näbige $rau!

Sßebft anmünfdjung eines guten borgen Sitte id) @uer ©na*

ben, bem Überbringer biefeS bie te|t»gröJ8ere 5lria in g*minor öon

meiner Opera $u übergeben, metdje idj für meine $ürftin ab*

fdjreiben laffen mufj. 8dj toerbe foldje tängftenS in 2 Sagen

fetbft toieber überbringen. £eute nefjme id) mir bie greö^eit,

midj auf 93ättag ein§ulaben, mo idj gekgen^eit I)aben merbe,

Gsuer gnaben bafür bie §änbe gu füffen. unterbeffen bin idj mie

att^eit

Gmer ©naben

gau«$ bienftfertigfter Wiener

Sofeplj Ration m. p.

SBom §au§ ben 13. ftooember 1792.

(aufjen) Sttabame 9£obte be ©enjinger a ©on SogtS."

täfet fidj entnehmen, ba% bie äftufifyftege am fjürftftdj eftertjagä-

fct)ett §ofe botf) nod) nid)t ganj eingefteüt mar. Unter ber in

biefem Briefe ermähnten 5lrie tonnte bie Slrie be§ „Drfeo": »In

un mar d'aeerbe pene«, bie $mav in ber fpäter bei 23reitfopf

& gärtet öeröffentlidjten Partitur be§ „Drfeo", ntdjt aber in ber

autograprjen Driginat^artitur öorfommt, öerftanben fein.

Sn ben abetigen Käufern 2öien§, bie liebeooHe ^flegeftätten

ber Xontunft maren, mie £id)nom§fi, £obfotüi§, ©djmar^enberg,

öan ©mieten, mar §aöbn aud) häufiger ©aft, pflegte bort ober

ntc^t fo intenfiöen SSerfet)r, mie e§ fpäter 23eetf)ooen getan.

(Sine einzige 3 eitung ermähnt £>atibn§ mit einer ganj furzen

SRoti^. „SDer tieimlitfje Sotfdjafter", ein fjanbfdirifttid) in ben

Satiren 1791—1793 erfd)ienene§ Statt, in ber SSiener National*

bibliottjef oorrjanben, täftt fidj am 2. Dttober 1792, alfo metjr

at§ ^rnet Monate nadj feiner 9£üdfet)r, fotgenbermaJEjen üernetmten:

„®er t)ier ange!ommene ^apeßmeifter §anbn arbeitet an bem

gmetten Seil ber beliebten Dper be§ öerftorbenen 9Jio^art§ ,3Me

gauberflöte'. 5tm löten bieS aber aU am 9taensfefte Sljrer

9Kaj. ber ®aiferin mirb im £>oftf)eater eine neue Dper öon fetner

®ompofitton gegeben merben."



Sattämitfif für bie SMnjHerbätfe. 65

2)er erfte Xeü biefer ÜDWtteitung bemafyrfjeitete fidj ebenfo=

menig tote ber gmeite. S8ietteitf)t mar e§ ber Sßunfd) @d)ifaneber§

ober anberer fpefutatiüer ®öpfe, baä 2Berf 9ttogart§ burdf) feinen

SBruber in 5Ipott fortfe^en §u taffen; §ot)bn fetbft batfjte fidler

nid^t im entfernteften baran. Unb au§ ber geplanten $eftauf*

füljrung einer feiner Dpern mürbe gleichfalls nidEjtg; ftatt beffen

mürbe in ©djönbrunn ein SafjrmarftSfeft mit allem möglichen

©ct)nid;--@d()nacf abgehalten. Sludf) f)ier brängt fidfj bie Vermutung

auf, ba% e§ ftdj um ben „Drfeo" geljanbett fjaben tonne, ber

gur 9luffüt)rung in 3tu§fid()t genommen mürbe. Statt alter biefer

angeblichen Dpernaufträge erhielt |>at)bn einen auf Lieferung üon

SEangmufit

3m §erbfte biefe§ 8al)re§, 1792, mürbe §at)bn nämlid) üon ber

®efenftf)aft bitbenber ®ünftler erfuc^t, für iljren am 25. 9£o*

üember in ben faifertidjen ^eboutenfälen ftattfinbenben 9fta§fem

bau bie Xangmufif §u fcfjreiben. @§ mar ber erfte biefer nadj*

mal§ „^at^arina^eboute" benannten S3äHe, bie ber ^ünftler»

gefellfdjaft gum SBeften tf)re3 2Bitmeninftitute§ üom £ofe, einft*

meilen auf brei Satjre, bewilligt morben maren. 3n ber 2ln*

fünbigung ^te§ e8,
fr

. . . bafj ber berühmte ^apettmeifter §err

Sofept) £>aiben gu ben Sftenuetten unb beutftfjen Sängen au§ Siebe

gur tetftüermanbtfdjaft unb gum heften be§ Snftitute§ eine

originelle Sttuftf üerfertigt f)at". @in auf biefeS erfte 93aüfeft

ber bilbenben ^ünftter bezügliches ©ebicfjt: „2)ie greube minft:

o !omm gu froren Stangen" erftf)ien im SBiener ££)eater=2ltmanac£)

auf baZ Saljr 1794. 3m 3ai)re 1793 mar bie Sangmufif hd

biefem ^ünftterbatte in ben SfteboutenfäTen für ben großen ©aal

„üom £>offapettmeifter unb §ofcompofiteur & ^ogetuc^" unb für

ben flehten ©aal „üon ben berühmten ßiebting§=®apettmetftera

£errn Sofept) |>at)bn unb Sßolfgang äftogart". 3)ie 12 neuen

^eboutenmenuette unb bie 12 neuen beutfdjen Sänge für üotteS

Drcfjefter erfcfjienen bann „in Sluftagftimmen unb auf§ (Slaüier

überfe|t" bei Slrtaria, bem fie §aübn mit aUm ^edjten am
7. SDegember 1792 um 24 SDufaten überlief

Über baZ fonftige Seben §at)bn§ in biefem unb aud) im nädjften

Saljre bi§ gur gtoeiten Sonboner Steife miffen mir nitfjt triek

5lu§ bem im folgenben mitgeteilten Briefe üon ^ietro Sßotgetti

an feine bamatS in Italien toeilenbe Butter, mit einer 9Jad§fd)rift

«otftiBer^of)!, £ai)bn. III. 5
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öon £>ctübn§ £>cmb, erführen mir, ba% bie *ßumpöerfutf)e ber ^Sotgeüt

unb bte ©elbfenbungen $at)bn§ on fie fortgefefct merben, bafj tüeiter

|>arjbn bett jungen ^ol^eHt in fein §au§ aufgenommen fiatte, mo
er öon ber SRabame Slnna £>aübn fogar feljr gut empfangen mürbe,

unb bafj £>atibn biefen feinen Siebüng burcrj Erteilung öon Sftufif*

unterrtdjt unb (Smöferjtung at§ äftufiflefjrer auf§ üefte förberte.

»(Vienna) li 22 Ottobre 1792

Carissima Signora Madre!

La prego di perdonarmi, che non ho potuto risponder subito,

la causa e questa, che io sempre sperava di poterle ajutare

in qualche cosa. cara madre, ho pregato e parlato molte

volte per lei il Sig. Maestro haydn, ma carissima madre non

potuto far di piu, di quel che fu fatto adesso. Col occasione

che il Sig. Valentino Pertoja da Venezia che lei conoscera

bene da Esterhazy, trova presentemente a Vienna per certi

affari, a Lei il Sig. Maestro Haydn per il medisimo manda

con la lettera presente fiorini venti sei e 30x e dice che lui

presentemente non puo mandare di piu, che si trova in uno

stato di non poter far di piu in mentre che deve Spender per

me, e per la sua propria casa assai. Carissima Sig.a madre

le avviso ancora che oggi vado via dalla casa della Crestina

che gia m' ha condotto il Sig. Maestro Haydn in propria sua

casa, per aver miglior tempo di poter insegnarmi del tutto.

Le averto che gia per mezzo del Sig. Maestro Haydn ho

ricevuto una casa per poter guadagnare qualche cosa mentre

io vado in casa della Sig. contessa Weissenwolf per insegnare

a suonare il cembalo alla sua propria figlia ove spero di poter

ajutarle ancora in qualche cosa che gia non manchero mai di

far tutto il mio possibile e mi dico per sempre

ubbidientissimo tuo figlio

Pietro Polzelli.

(§arjbn§ 9?adjfdjrtft :)

Cara Polzelli!

Tuo figlio e stato ricevuto assai bene dalla mia moglie.

Pietro deve insegnare la figlia della contessa Weissenwolf ed

egli da se stesso mi ha pregato tutto il denaro che guadagnera

di mandare alla sua cara madre. Io Sono mortificato che

presentemente non ti posso mandar altro che questi 26 fiorini
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perche io ho troppe spese. Vivi fra tanto felice. io sono tuo

sincerissimo

Giuseppe Haydn.«

2tud) ben ©djlefier ^ßeter £>aenfet, ber feit 1791 Konzert*

meifter bei ber $ürftin £ubomir3ta mar, nafjm £>at)bn um biefe

$eit qI§ ©dritter an.

Sößeit intereffanter al§ biefe beiben @dp|}linge §at)bn§ ift un£

ein anberer, ben er im £erbfte tiefet 3al)re§ 1792 unter feine

D6fmt befommen Ejatte : ßubmig öan SSeetljoben 1
.

S3eetf)oöen mar im ©inne ber SSereinbarungen, bie bor einem

Sßierteljaljr in 83onn getroffen morben fein bürften, bem SDceifter

Ration, ben bie (Gönner 23eetljoben§ biefem alz ßeljrer beftimmt

Ratten, nadfj SSien gefolgt, ©idjer mar SBeetfjoben bamat§ autf)

nocf) gang bon ber Sbee erfüllt, hei £>ab,bn unb öon if)m gu

lernen. 2)afj el im Saufe ber 3ei*/ i
a na(*) wenigen Monaten

fdjon anber§ fam, bafj 33eetf)oben öon bem Unterricht hei $a\)bn

ni(f>t befriebigt mar unb anbere Setjrmeifter fudjte, borüber ift

oft unb biel gefc^rieben unb bie Xatfatfje bieter Erörterungen,

autf) bieter (Sntfc^ulbigungen, mert befunben morben 2
. 3)a|

§at)bn fein ßeljrer im tanbtäufigen ©inne be§ SBorte§ gemefen,

bafj S3eett)oben einen anberen Unterricht ermartet unb gebraucht

t)at, bafj e§> itmt barauf onlam, fiel) ben ftrengen @a| ganz §u

eigen zu machen, bieüeicljt nur, um ftdj bon bem ßmange ber Regeln

befreien gu !önnen, unb bo§ £>at)bn fein ortfjobojer Äontrabunftifer

mar, ber ifmt ber Regeln ($ebot beibringen fjätte fönnen, fei gu*

gegeben. 3)ie Urfadje ber balb nadf) 93eetfjoben§ Slnfunft aufgetauchten

fünftlerifd^en Differenzen mar aber eine tiefere: e§ maren gmei gang

berfdjiebene SSelt* unb ®unftanfcf)auungen, bie ba aufs

einanber ftiefjen. SSa§ 9äe£fctje aboHinifdO unb bionbfifd) nennt, ma§

anbere al§ flaffifclj unb romantifcf) bezeichnen mögen, ift feiten in

foltfjer ^einfultur burc§ gmei fünftlerifc^e (SrfMeinungen berförpert

morben mie burdj £abbn unb 23eetf)oben. 2)em Söeetfjobenfdjen

Snbibibualilmu§, ber, ebenfo mie er fid) pf)bftfcf) unb fo^ial bon ber

1 Über baS SSerfcältniS «BeettjobenS gu £aübn togl. SSriefe SouiS 3)rouetS,

öeröffentl. öon $oIj. gr. Äaöfer in „Leitung für ©efangüereine nnb ßiebertafeln"

(Hamburg 1858), 93b. II, ©. 67, 68, teilweife abgebrucft in £l)al}er«3Me=

mann II ©. 197
ff.

2 Sgl. 3ttemamt*2f)atier I @. 349
ff., ferner 9?otte&o$nt, 2111g. SRuf. Seit.

1863, 1864, SBeetyoüeniana I u. 33eett)obenS ©tubien.

5*
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Ummelt unb gegen fie fperrte, fid) neue lünftlerifcfje Sßerte fdjuf,

ftet)t ber §aübnfd)eUnit>erfati§mu3, ber fidj SSerljättniffen, Sftenfdjen,

fremben ®unftformen angupaffen fudjt, gegenüber; unb bod) mar

bie Begegnung beiber ein ($eminn für fie fetbft unb für bie ßunft.

$ür 93eet^oöen mar — gang abgefefjen baoon, bafj feine ^rüfjmerle

unüerlennbar ben Gsinflufj §atibnfdjer Shmft geigen — notf) fpäter

ba$, ma§ §aöbn auf formalem ©ebtete gefdjaffen, bie ©runbtage

feiner meiterbitbenben Xätigfeit; man barf ba nidjt blofj an bie

Snftrumentatmerfe beulen, benn gerabe ^atibnfdje SSofalmufi! tjat

ben 9£äf)rboben abgegeben für 23eetf)Oöen§ gemattigfte Schöpfungen,

für bie „Neunte" unb bie „äftiffa foIemni§". Unb ber alte, aber

immer nodj aufnat)m§fäl)ige £>atibn, ber t>on btm jungen Sftogart

fcf)on foöiel gelernt fjatte, mar bereit, tion bem notf) jüngeren

SBeetJjooen gu lernen; btä bemeift beifpietsmeife bie ©c^ilberung be§

„Sljaoä" in ber ©cppfung, ein <5tücf öon einem @ubje!tiöi§mu§,

ben in früherer ßeit f)eroorgulef)ren £>aübn fid) nid§t getraut

ptte.

fReitt perföntidj mar baZ 35err)ättm§ gmifcfyen beiben nid§t nur

anfänglich, fonbern aud) fpäter ein fef)r gute§. §aöbn gemannte

fiel) balb an ben (Sigenfinn unb bie Saunen feinet 3ögting§, ber

mieberum fidjerlitf) ©orge trug, bem älteren Sfteifter nict)t melje*

gutun. üftur au§ ©djonung für §at)bn Ijielt Söeettjoben bie f^iJtton

be§ Unterrichtet aufredet, gemifj nidfjt au§ S3erec^nung. Unb menn

23eetf)0öen aucf) bei ©djen!, ber übrigens aucl) gerabe lein Pontifex

Maximus be§ ®ontrapunlte§ mar, unb bann bei 5llbredjt§berger

nebenbei Unterridjtäftunben nafjm, fo mufcte er anbererfeitö gang

gut, ma§ er bei £>at)bn, ber je|t unenbtitf) biet mefyr gefefjen unb

gehört fjatte al§ bie beiben genannten Solalgröfjen, lernen lonnte,

unb um mie öiet fjöfyer biefer — tiom ^ßäbagogiftfjen abgefdjen —
ftanb at§ bie beiben (benannten. Stu§ 23eett)oüenftf)en Sagebud)*

aufgeidjnungen fefjen mir, ba$ baZ Söeifammenfein ber beiben fitf)

nid^t auf bie Unterritf)t§ftunben beftfjränlte, fonbern autf) auf ben

^ßritiattierlefyr, unb al§ äufjere§ ßeid^en ber Sere^rung mibmete

S9eett)ot)en bann, mie belannt, feine £rio§ Dp. 1 unb feine ®(aüier^

fonaten Dp. 2 Sofept) §aöbn, bem er fie borfyer gegeigt f)atte, unb

ber if)m gemifc manche $ingergeige für bie enbgültige Raffung

gegeben fjaben mag. 9U§ ^aöbn bann im $rü£)jal)re be§ barauf*

folgenben SafjreS natf) ©ifenftabt ging, nafym er S8eetf)ooen mit
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jitf) *, raogu fidj beibe nidjt öerftanben fjätten, roenn fie nidjt t)on

ber ©rföriefjttcfjfeit if)re§ 23eifammenfein§ überzeugt geroefen

wären.

3m Saljre 1792 mürbe autf) gum erftenmal ber SBerfutf) unter*

nommen, burdj Slntage eines Katalog e§ bie gerftreuten grüßte

ber £>atibnfdjen 9Kufe $u fummeln unb gu fiepten. (Srnft Subroig

©er ber, ber §erau§geber be§ „93tograpt)tfc^en Sejilon§ ber

Sonfünftfer", mar ber Ijer^afte ÜDfonn, ber fidj biefer Aufgabe

unterzog. £>ie „ÜUfttficalifdfje ^orreföonbeng ber teutfd^en filarmo*

nifdjen ©efettfdjaft für baZ Qfofjr 1792", erftf)ienen gu ©öeier,

braute, öon ©erber gufammengefteßt, ein SSer^etctjniS ber bisher

gebrueften ®omöofitionen, unb gmar nadj ben Sttufifatienfatatogen

öon 3lnbre (Offenbart)), Slrtoria (SSien), 93tanb (ßonbon), Softer

(©öeier), 33reitfoöf (Seiögig), ©atil (granffurt a. Tl.), §aneifen

(granffurt a. Stf.), £ummet (Slmfterbam), £e Suc (Sßart«), ©djott

(9Haina) f fReEftaB (Berlin), SGSeftpt)oI (Hamburg). 3n ber «orrebe

fagt ©erber: „(Sin bergleidjen üottftänbigeä SSergetd^ntS fdjien nun

freilief) Ration felbft am beften anfertigen gu lönnen. Slttein leiber

t)aben mir un§ öon biefer (Seite feine Hoffnung barauf gu machen,

ha er felbft einem meiner $reunbe, burdf) melden icfj üor ein öaar

Sauren barum erfudfjen lieft, gur Hntmort gab: ,bafj iljm bie£

unmöglich fei. Unb bafj überbieS öiele feiner Sßerfe hti bem ©djtofj*

branbe gu @fterl)ag ein SRaub ber flammen gemorben mären.'"

©erber ijoffte, auf fein bamal§ öeröffenttitf)te§, natürlich nietjt üoll*

ftänbige§ SKergeidjniS ein Gsidjo gu finben unb anbere gu ©rgängungen,

33eritf)tigungen ufm. aufzumuntern. „$ber umfonft! Sftemanb I)at

bisher baju bie §anb bieten roollen, al§ ber nunmehr f 2Beftöl)al

in Hamburg, ber ©innige, ber mit feinem £anbet§geift bod) foöiel

Siebe gur ®unft unb Siteratur üerbanb, ba% er mir ein tfjematifdjeg

SSergeidjniS öon alten ben §aübnfd)en SSerfen, meldte burdj feine

§änbe gegangen maren, mit ben nötigen Angaben ber öerfcfjie*

benen 2lu§gaben überftf)i<fte."

@o fctjrieb ©erber im Satjre 1812. Unb tjeute nad§ mefjr als

f)unbert Sauren ift e§ nodj nicr)t möglich gemorben, ein öolIftänbigeS

23ergeidjni§ ber 2Ber!e ätteifter §aöbn§ fertigstellen!

1 ©djenf in feiner ©elbftbiograpljie gibt ftott bei ^afjreS 1793 ba§ ^ob,r

1794 an; bog ift ein $rrtum, benn im Jänner 1794 reifte §otibn bereits

naü) Sonbon.
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£)a§ Satjr 1793 braute in feinem beginn gteicr) ein traurige^

@reigni§: 2)en£ob ber Marianne öon ©en^inger, geb. ö. ®aifer,

bie am 26. Januar, erft 38 ^afjre alt, ftarb, betrauert üon itjrem

©atten, ifjren fünf Äinbern unb nictjt minber öon ifjrem $reunbe

§at)bn. Soor fie itjm bod) ftet§ eine mofjtmeinenbe, ebetgefinnte

$reunbin gemefen, tiebeöoll unb tjitfreict), tro£ ifjrer beri)ältni§=

mäfjigen Sugenb if)n bemutternb nnb für i§n forgenb. §a^bn mag

biefer Sßerluft getoift feljr ferner betroffen ljaben nnb it)n in feiner

2lbfid)t, ttneber toegäufafjren, beftärft tmben. Um biefe $eit unb

nocf) einige geit fpäter ftanb feine jmeite Sonboner Steife aHerbing§

nodi) nidjt feft. $n bem 33rief an bie $ßot3etti, ben er it)r im Suni

au§ (Sifenftabt fcfjrieb, fagt er, bafj er bi§ September in SGBien

bleiben molle, bann mit ^ietro ^oljetti eine Steife machen moHe:

oielteidjt nod)mat§ nact) ©ngtanb, faö§ e3 bie tnegertfdjen Qsr*

eigniffe geftatten, ober nacfj Italien, bi§ nad) Neapel, roofyin bie

^ol^eHi anfd)einenb ^u getjen beabficfjtigte. £>atibn§ 93rief an bie

^otgetti lautete:

»Eisenstadt ai 20. di Giugno 1793

Cara Polzelli!

Spero, che tu avrai ricevuto duo cento fiorini spediti dal

Sig. Buchberg, e forse gli altri cento, in tutto 300 fiorini;

vorrei ch'io fossi capace a mandarti di piü, ma siccome le

mie rendite non sono sufficienti, bisogna che tu abbia pazienza,

con un uomo, che ha fatto fin adesso piü, ch'era capace di

farlo, pensa, che io t'ho mandato e dato, non e passato ancora

un anno, piü che sei cento fiorini, pensa quanto mi costa tua

figlio, e quanto mi costera all' avvenire, per ajutargli tanto,

finche sarä capace di guadagnare suo pane. pensa, che io

non posso piü fattigarmi tanto, quanto t'ho fatto anni passati,

perche comincio d'essere vecchio e mi tradisce a poco a poco

la memoria, pensa in fine, che per questa e molte altre raggioni

non posso piü guadagnar altro, e che non ho altro avanzo,

che la pensione del mio (bon anima) Principe Nicolö Esterhazy,

la quäle appena e sufficiente di mantenermi particularmente

in questi tempi critici. tuo figlio ha ricevuto l'orologio dal

Sig. Molton, il quäle non lo voleva dare in dietro facendo

tanti impedimenti, scuse, e bugie; io stesso ero obligato d'andar

da lui per averlo, quel uomo e un gran bugiardo, egli m'ha
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detto in faccia d'aver niandarti li 25 fiorini, che ha ricevuti

dalle mie mani quatro mesi fa; ed egli si vantava in presenza

mia piü spesso d'aver farti tanto bene, e che era sempre dis-

posto, a farti Yenire a Vienna e sposarti; tu puoi figurarti,

come, e cosa io pensava di te, ma esaminando quell' homo,

a poco a poco conosco suo carrattere, e lo conosco sempre

piü: egli partirä domani per Polonia colla sua Principessa,

ma non mi scappera coi questi venti cinque fiorini. io mi

trovo presentemente col tuo figlio solo in Eisenstadt, e restero

qualche tempo per godere un pö dell' aria, e per avere un pö
del riposo; tu riceverai colla mia, anche la lettera del tuo

figlio, egli sta bene assai. e ti fa bacciar le mani per l'orologio

;

io restero a Vienna fin al' ultimo di Settembre poi son inten-

zionato di fare un viaggio col tuo figlio, e forse forse d'andare

un altra volta in Inghilterra per un anno; ma prima bisogna

che si cangia il theatro di guerra, se nö io farö un altro

giro, e forse forse a vederti a Napoli; mia moglie sta mag-

gior parte male di salute, ed e sempre di medesimo cattivo

umor, ma gia io non mi curo di niente, finiranno una volta

questi guai . del resto io mi consolo assai, che tu sei da una

parte un poco consolata dalla tua cara sorella. Iddio ti bene-

dica, e ti conserva in buona salute, io cercherö sempre a farti

quel poco che potrö, ma adesso bisogna che tu abbi pazienza

per qualche tempo, perche io ho ancora altre nojose spese e

posso dire, che io godo poco quasi niente della mia fatica,

e vivo piü per altri che per me stesso. prima della tua par-

tenza per Napoli spero una riposta. io ti baccio, e sono tuo

sincerissimo

Giuseppe Haydn.«

(Slbreffe:) »Madame Loise Polzelli, Virtuosa di Musica in

Bologna en Italic Ferma in posta.«

Über fonfttge oeadjten§merte Gsreigniffe oor ber Greife ^mtjbnä

nadj (Sifenftabt, molnn er feine Betben ©djüler SBeetljoüen unb

$ßo Igelit mitnahm, liegen leine ®aten öor; eine Sßotig in Bingen*

borf§ Xagelmdj * befagt nur, bafj £>at)bn am 12. SRärg Bei Sobfo*

tt)t§ in einem ^auSfongerte fpielte. Um biefe 3eit mar §atybn —
1 Sgl. übet ginäenborf unb jein Sagefmd): 93b. II, <5. 22.
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fomof)t in SBicn q!§ in (Sifenftabt — mit einigen Snftrumentat*

merfen beftfjäftigt, bie er teils nen fomponierte, teils rebigierte:

ber (Sinfonie in Es*bur (®ef.*9lu3g. SSerg. 9fr. 99), bie er im

fotgenben Satjre nadj Sonbon mitgenommen unb Bei «Salomon

aufgeführt t)at, ferner ben 6 2tyüonö=Quartetten, bann ben fd)on

früher entftanbenen 6 SJioertimenti für 93ta§inftrumente \ anmutige

fpietfreubige «Stücfe, unter benen ba§ eine in B*bur mit bem

dfjorale <St. 5lntoni büxd) bie öon SofyanneS 93raf)mS über ben

legieren gefdjriebenen £)rtf)efter*23ariationen befannt geworben ift)

;

ferner ein Änbante (f*moK) mit Variationen für ®taöier: »un

piccolo divertimento scritto e composto per la Stimatissima

Signora de Ployer di me Giuseppe Haydn 1793 2.«

%m 14. STuguft be§ 3af)re§ 1793 mürbe ber Äauföertrag

gmifc|en §at)bn unb beffen „$rau @f)emirtt)inn Stnna" einerfeitS

unb bem bürgert äöebermeifter §errn Sgnaj äöeifjgram anberer*

feitS über baä £au§ 9^r. 71 in ber unteren «Steingaffe 3 in ber

Sßorftabt ©umpenborf untcrjetd^net. Stamit Ratten bie langen

Überlegungen unb llnterljanbtungen über biefen §au3fauf, ben

bie tiebeüotte (Sattin £atibnS betrieben fjatte, um fidj einen SBtt*

menfi^ pi fiebern, ifjren 2tbfct){ufj gefunben. 2)af3 baZ §äu3d)en

nidjt üjr 2öitmenfi§ merben foUte, fonbern baZ SuSfutum, in bem

unfer äfteifter feine alten Sage, alter «Sorgen unb feines $qclü&

freies lebig, oerbringen merbe, faf) bamatS noef) leiner öon beiben

oorauS. ütfadj bem „(Srgbifdjöftttfjen ©emät)rbud§e" mar baZ öom

§at)bnfd)en ©fjeöaare um bie «Summe öon 1370 ©utben (1200

©ulben ®auffcf)ißing unb 170 @$utben Seit)!auf) erftanbene §auS

ättnfrfjen ben Käufern beS Sßaut §absberger unb beS ©eorg SSoffe*

miuS gelegen; eS mieS bamatS nur einen ebenerbigen Zxdtt auf,

bem notf) ein (Stocfmert auffegen p laffen ftdj Ration fofort ent*

fdjtofj. SDiefer $ubau unb bie fonft notmenbigen 9?euf)errict)tungen

unb SluSbefferungen öergögerten bie Überfiebtung beS (Sf)eöaare£

§aübn in i^ren neuermorbenen 33efit5, ben fie tatfädjlid) erft im

Safyre 1796 in 23enui3ung nehmen tonnten.

1 SBie oben erttmljnt, toaren öon ber früheren (Sfterljastjfcrjen Äaüeüe nur

ein Seil ber SÖIäfer, „bie gelbfjarmonie", in fürftltctjen SDienften beioffen foorben,

für bie biefe Sioertimenti getoif} beftimmt toaren.

2 Slutografcf) in ber 5ftat.=93ibl. %u Sßten; erfdjien fpäter bei 2trtaria aU
op. 83 dedie a Mad. la Baronne de Braun.

3
Sefrt §aübngciffe 92r. 19.
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@§ ift anaunefjmen, ba% £>at)bn Behufs Unterfertigung be§

$aufbertrage§ nadj Sßien lam; bafj er bann triebet nad^ ©ifem

ftabt gurücffufjr, ift gteidjfalB fefjr blaufibet. SStr fyören hierauf

nic§t§ bon tf)tn bi§ gu SBeifjnadjten, gu meldjem geitbunfte bie

SEonfünfttersSo^ietät (am 22. unb 23. SDegember) in ifjrer bie§=

jährigen 2Binter*5tfabemie bon §at)bn brei Sinfonien unb jmei

ßfjöre, einen mit beutfdjem unb einen mit italienifdjem £e$t, auf*

führte. SDaju fjiefj e§: „Sie Sinfonien fomie ber (Sljor mit bem

beutftfjen Xejte finb bon £>errn ®abettmeifter §at)bn in (Sngtanb

berfertigt morben, mefdjer auf (Srfudjen ber ($efetlfd)aft unb au§

ergebender §od)adjtung für baZ berefjrung§mürbige Sßubtifum

bie Leitung be3 Drd)efter§ übernommen fjat." ©§ fann fitf) atfo

Bei bem ßf)or mit bem beutftfjen Xejt nur um ben (St)or „$>er

Sturm" (»Hark the wild uproar«) Ijanbeln, ber mit bem in§

£)eutfdje übertragenen Xejt „£>ört bie SGSinbe" gefungen mürbe.

Snämifdjen t)atte §at)bn mit Salomon bie jmeite Steife ber*

einbart. Von bem Sntjalt ber Vereinbarungen miffen mir nur baZ

eine, bafj §at)bn fidj berbftidjtete, Satomon fedj§ neue Sinfonien

für feine ^on^erte gu liefern; bie fonftigen Sebingungen be§ ®on*

trafte§, inSbefonbere bie finanziellen, finb nid)t befannt gemorben.

$ürft Slnton madjte bieSmal Stfjmierigfeiten unb moÜte anfängt

tief) feine ßuftimmung $wc abermaligen Steife feines ®abeßmeifter§

nidjt geben; fcftfiejülid) fefcte §at)bn feinen Söillen burd) unb ber*

abfdjiebete fitf) öon feinem dürften, um if)n nie mieber ju fefjen:

brei Sage nadj §at)bn§ Slbreife ftarb $ürft Slnton ©fterljagü.

(Seinen Pan, Submig bau 33eetl)oben ober petro *ßot3elii, biet*

leicht beibe, mit fitf) nad) Sonbon gu nehmen, fonnte £ab,bn au§

unbefannten ©rünben nidjt gur 9lu§füt)rung bringen. @r ^atte

aber nod) bie gfteube, bor feinem 5lbfd)iebe bie erften unter feiner

Stgibe entftanbenen unb it)m gemibmetenifr)mbofitionen23eetf)Oben3,

beffen Srios op. 1, gu fjören, bie iljm im §aufe be§ dürften

Sidmom§fi borgefüfjrt mürben. SDafc er über fie ungünftig badjte,

mie S3eett)oben glaubte, entfbrang einem SftifjberftänoniS 1
;
§at)bn

füllte barin ben 2ltem einer neuen $eit unb mar in Sorge, ob

baZ Sßubtitum fid) biefer ungeftümen 2lrt — mie er fie gu ber*

fbüren glaubte — fofort anfcliliefjen merbe. £)af)er riet er Sßeet*

3SgI. «Rtemanit'S^otier L, <3. 386.
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Ijoöen, ba§ brttte SErio in c*mott üortäufig nid^t gu üeröffent*

litfjen. 2)af$ feine Befürchtungen ficfj fpäter at§ unbegrünbet er-

liefen, Ijat ben üon Sfteib nnb ©d§eetfutf)t nicljt angefreffenen

Sfteifter gemift fetbft ont meiften gefreut.

$urg üor feiner Hbreife am 10. Januar befugte er noc§ eine

2luffüf)rung berDüer »La principessa d'Amalfi« üonSßeigl, ber

auct) gu ber großen ©cfjar feiner ©cptjlinge gehörte. 8f)m fd^rieb

er nact) ber Borftetlung ben Bereite im erften Banbe (©. 266)

üeröffentlitf)ten Brief.

Unb mieber ein anberer feiner Sünger, Sofeü!) (Stibter, fünbigt

menige SEage nacfjl)er, atterbing§ fdjon nacf) £>atibn§ 2lbreife, am
5. gebruar in ber äßiener Leitung fem ^Pug 1» orei @treidj*

quartette an nnb fügt at§ ©müfeljtung f)ingu: „fie Ratten ba§

©lücf, bem fo berühmten al3 allgemein beliebten Äapeßmeifter

§at)bn fo gu gefallen, ba% er bie gefällige (Sinmittigung gab, iljm

bkä SBerl gueignen gu bürfen, unb nodj auSbrücflicf) üerfidjerte,

beffen Verbreitung beftmögtidfyft beförbern gu motten." 2)ergeftalt

nacf) allen ©eiten t)in ©uteS unb $örberfame§ au§fäenb, tonnte

SReifter §aöbn ruhigen §ergen§ fidf) gur Slbreife entfdfjliefjen.

üan ©mieten ftettte, mie ergäbt mirb, ben SReifemagen bei, unb

£>at)bn pacfte feine Koffer, bie§mat nidfjt metjr oott Slufregung

unb (Srmartung, fonbern mit Beruhigung unb Befriebigung.

%m ©onntag, ben 19. Sänner 1794 trat §aobn feine gmeite

Steife nadj (Snglanb an unb »erlieft in Begleitung feines treuen

S)iener§ ©Ifjter bie alte ®aiferftabt an ber 2)onau. 2)a ©alomou

fein erfte§ Bongert fct)on für ben 3. gebruar auge!ünbigt t)atte,

fjiefj e§ bie 9?eife möglidjft gu befcfjteunigen. Befannt ift bie bei

©riefinger (©. 47) ermähnte Stnefbote, monacf) in bem ©täbtdjeu

©dfjärbing an ber öfterr.'batirifdfjen ©renge bie ©reugbeamten fid)

mit ber in £>atibn3 $ßaJ3 enthaltenen ©tanbeSangabe „Sonfünftter"

nicf)t guredjt fanben. „Xonfunftler"? ma3 ift barunter oerftanben?

fragten fiel) bie beiben Seute, bereu Betätigung bamalS mie fjeute

ebenfo läftig mie unnötig erfctjeint. „91a ein £mfner" (Xöüfer=

Xljonruuftler) meinte einer. Unb ^mtibn befräftigte biefe SDeutung:

„5ltterbing3, unb biefer ba (inbem er auf (Slftter l)inmie§) ift mein

©efetle." Slufjer biefer üon ©riefinger mitgeteilten (Süifobe ift

nodj eine anbere üon 2)ie§ nac^ §aöbn3 Mitteilungen aufge=

getestete erhalten: §aobn mar in 28ie§baben in einem ©afttjofe
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abgeftiegen unb mollte fidj'3 eben bequem machen, ot§ er int Sieben*

gimmer ba3 rafd) populär gemorbene Anbaute ou§ ber Sßaufen*

fdjlagfinfonie auf bem ßtaoier fpieten i>örte. @r mar neugierig,

ben Interpreten feine§ 2öerle§ fennen gu lernen, unb fanb gu

feinem ©rftaunen eine ©ruppe preufjiftfjer Offiziere, bie alle, at§

fidj §at)bn gu erfennen gab, e§ nid^t glauben mollten, bafc er,

ein ftfjon bejahrter Sftann, ber ®omponift üon fo jugenbfrifc^er

9Jiufif fein tonne. §ab,bn tjolte al§ SSemeiS au§ feinem Koffer

ben im Safjre 1787 empfangenen 33rief be§ ®önig§ öon sßreufjen

über bie fedjS biefem überfanbten Quartette (ogl. 33b. II, 224)

unb öerbradjte einen unermartet angenehmen Slbenb mit ben

militärifdjen @djä|jera feiner SJhife. Sßeitere Angaben über bie

9?eife fehlen. 9lux fooiet ftet)t feft, bafj £>atibn am 4. Februar

in Sonbon eintraf, einen £ag nadj bem für baZ erfte Äon^ert

feftgefe^ten Saturn. 9äd)t nur Sfteifter §aübn f)atte fidj üer*

fpätet, fonbern nodj ein Äünftler, ben ber rührige @alomon bem

Sonboner ^ublüum in feinem erften ®ongerte öorfüfjren mollte:

3)er S3affift Submig $ifd)er, berfelbe, für ben ÜUfc^art ben

D§min in ber „©ntfüljrung" komponierte.

At§ Sßotjnung §atybn§M feinem bie^maligen feiten Sonboner

Aufenthalte mirb baä §au§ dlv. 1 Bury Street, (Sife Kings-Street

(9?r. 12), ©t. Same§ 1 angegeben, $ßof)lmeint, baft bei Au§maf)l biefer

Söolmung 3ftr§. @djroeter, hk nidjt all^umeit baüon if)r §eim

befafj, bie §anb im ©piele Ijatte; e3 ift aber hierfür fein Sln=

l)alt§punft öorf)anben, mie überhaupt bie Regierungen £atibn§ ju

9flr§. <Sd)roeter bei feinem jmeiten Sonboner Aufenthalt in Sunfet

gefüllt finb. SDie Programme ber erften brei ©alomonfongerte,

bie bie§mat an Montagen, ben STagen, bie früher bie Sßrofeffionalä

befe|t fjatten, ftattfanben, auSfinbig gu machen, mar meber bem

unermübticf)en ^ßo^t nod) einem ber fpäteren $orfdjer befcfjieben.

3)a§ geilen üon üorlianbenem arctjiöatifdjen Material unb bie

©pärlidjfeit ber geitungSftimmen über ben feiten Sonboner Auf»

enthalt §ap,bn§ foH nidjt etma ba^u öerteiten, an^une^men, bafj

Ration an Anfetjen ober SSertfcfjä^ung eingebüßt Ijatte. Aber bie

1 2)ie StngaBe auf ber 9J£r3. ftaxtoloföi gehübtneten Älaüierfonate in C=

bur »to be had of the Propietor 82 Wells Street« Be§iet)t fid) ntd)t auf

§aöbn, fonbern root)l auf Söartologji, benn bie Slbreffe be3 SBerlegerS ©aulftelb

ift mit 36 PccabiHQ angegeben.
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grofje ©enfation, bie er hä feinem erften auftreten in Sonbon

gemefen, mar er nict)t mef)r; fehlte e§ \a aud) bie§mat an bent

Söettbetoerb mit ben »professional concerts«, bie 1793 ifyreXätig*

leit eingefteßt Ratten, ©afomon Ijatte mit feinen ^on^erten bie

Dberfjanb Behalten, nnb ba% Sonboner ^ubtifum natjm e§ al§

felbftüerftänblid) f)in, bafj §at)bn, ber burd) feine SJätmirfung ben

Sluffdjmung biefeä jungen Unternehmens f)erbeigefüf)rt fjatte, nun*

mef)r fid) mieber oftiö baron beteiligte 1
.

SBie grojj bie äBertfdjätjmtg £at)bn§ aud) bei feinem feiten

5lufentt)att in Sonbon gemefen, ergibt fid) au§ einem 23riefe oom

25. $Räx$ 1794 eine§ Sonboner ^orrefponbenten im SBeimorer

Journal be§ Suruä unb ber Sftoben, mo e§ nacfj 5lu§brüd)en

be§ (SntjücfenS über £>aübn§ Quartette fjeifjt:

„9lber ma§ mürben ©ie erft gu feinen neuen @timpt)omen

fogen bie er für bie§ (Soncert fomüonirt f)at, unb fjier fetbft am
gortepiano birigirt! (£§ ift jum Söemunbern, ma§ für erhabne

unb origineße (Sebanfen biefer grofje 9fteifter feinen arbeiten ein*

mebt. ©el)r oft lommen ©teilen bor, mo e§ nid)t mögtidf) ift fiel)

blofj leibenb gu oertjalten; man mirb gur SSemunberung t)ingeriffen

unb apptaubirt mit |>anb unb Sftunb. Sßorgüglid) ift bie§ ber $aß

bet) ben ^rangofen, bereu e3 t)ier fo oiete giebt, bafj alte öffentliche

^Slä^e baüon ttoß finb. 3)tefe finb mie ©ie miffen oon großer

©enfibitität, unb fönnen ifjre SEran§port§ nidf)t gurücfljatten, fo

bafj fie oft in frönen ©teilen be§ fanften Slbagiog tauten Setifaß

ftatfd§en unb baburdf) bie Sßirfung unterbrechen. Sn jeber ©tim*

Päonie oon £atibn mirb gemifj ba% Slbagio ober Slnbante aßemat

auf ba§ bringenbfte Verlangen miebertjolt. £)er gute §at)bn, beffen

perfönlidje ißefanntfd)aft mir fel)r mertf) ift, öerfjält fid) habet)

immer fet)r befetjeiben. @r ift überhaupt ein f)ergen§guter, offener,

bieberer äftann unb oon Slßen gefc^ä^t unb geliebt."

91m beuttidjften aber gef)t bie ©djäfcung |>at)bn§ toof)l au§

ber furgen unb bünbigen Äritil Ijerbor, bie The Oracle am 11. %t>

bruar 1794, bem Sage nad) bem erften ©alomon^onjert, braute 2
:

1 ©afj bie Gntglänber §atybn fd)on als ben Sfyrigen anfallen, ergibt fid)

<nt3 ber (jinfdjaftung feine§ -KamenS im >Musical Directory for the year

1794«; bort fteljt: »Haydn Dr. Joseph Composer, Pia Forte, Prof. Con.

(Professional Concerts), Oper, Sol. Con. (Salomon Concerts), Nr. 18 Gt.

Pulteney Street, (feine erfte Sonboner 2lbreffe, nid)t feine bieSmatige).

2 Slbgebrucft in Musical Times 1909, 1. ®ea-, 6. 773.
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Salomon's Concert.

Opening-Nigh t

.

We must of necessity be brief. And after all it niay be

best, when the chef d'ceuvre of the great Haydn is the sub-

ject. »Come then, expressive Süence, muse his praise«.

Viotti gave a concerto, simple and affecting, like his genius.

Mara sang, c'est assex dire.

@Jef)en mir rafdj bie 12 Salomon^ongerte be§ 3af)re§ 1794

burd), wtb betrachten ttnr oor allem bie Aufführungen §at)bnfdjer

SSerfe barin; im 2. Bongert mürbe ein neue§ Quartett, im 4. eine

nene Sinfonie aufgeführt, meldte beiben SSerle im 5. nnb 6. mieber*

Ijolt mürben, baZ 7. Bongert brachte ein neue§ Quartett, ba§ im

8. ®on$ert mieberljolt mürbe, aufterbem mürbe gu S3eginn ber

gmeiten Abteilung jebe§mat eine frühere |ktttbttfdje «Sinfonie ge=

ffcielt. Sm 10., 11. nnb 12. ^on^ert mirb bie erfte nnb bk

jmeite Abteilung mit einer |mtibnfdfjen Sinfonie eröffnet, daneben

bringt ba§ 10. ®onjert ein neues Quintett für jmei SSiotinen,

§mei SSioten unb SBiolonceßo 1
, tt>etd)e§ im 11. mieberfmtt mürbe;

im 12. Bongert, äftontag, ben 12. SM, mar Ration mit brei Sin*

fonien öertreten, unter ifjnen bie SO^ititär^Sinfonie, bie ifjre Gsrft*

auffüfyrung in bem einige Sage üorfjer, Freitag, ben 2. 9Wai,

ftattgefunbenen Senefi^efongerte §atibn§ gefunben f)atte. 2)a§

ttoßftänbige Programm biefeä Senefi^efon^erteS lautete nadj ^5ot)t:

Abteilung 1.

©rofte Sinfonie, Sft.S . Ration

Arie, gefungen oon äftr. fjifc^er

$ianeforte*(£oncert, oorgetragen oon Wx. S)uffef . ©uffef

Scena, gefungen oon äKtfj ^ßarfe.

Abteilung 2.

@ro§e Sinfonie, äft.S. (9ftititär*Sinfonie) . . . £>aöbn

Scena, gefungen bon Wx. $ifc£)er

SSiolinconcert, gefpielt oon Sig. SSiotti .... SSiotti

Arie, oorgetragen üon Sftifj ^ßarfe

^inate . §aöbn.

SDiefeS Quintett nmr aber tocrfirfdjemltdj tion SDitdjael §at)bn.
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SDen äftitmirfenben in feinem 93enefigefongerte gegenüber nutzte

fidf) £>aübn natürlid) burdj ÜUfttmirtung in ifjren SSeranftottungen

erfenntlicf) geigen, unb fo feljen mir if)n in ben ®ongerten ber

läftifj $ßarfe, bie ©ängerin unb ^ianiftin fear, 93iotti§ unb be§

23affiften $ifdjer at§ ®omponiften tote al§ 9Iu§übenben öertreten.

Sind) i>a% Bongert, ba% bie ©tfjmeftern 5lbram§ im 5lprit gaben, Ijatte

fid) ber SKitmirfung £>atibn§ gu erfreuen. Sn all biefen ^ongerten

maren feine Sinfonien fetbftöerftänbtid) ©tangnummern be§ Sßro*

gramme§, £at)bn mar aber audf) afttü baran beteiligt, inbem er,

nid§t btofj bei feinen eigenen Sßerfen, am S^get fafj unb bie 5luf*

füfyrung leitete, mätjrenb, mie fdjon ermähnt, an ber ©pi|e be§

Drcr)efter§ ein gmeiter Dirigent ftanb: ber leader (^ongertmeifter),

at§ metdjer in ben meiften fallen ©atomon, einmal bei äftift $arfe

aud) SS. (Sramer, ber SRioate ©alomon§, fungierte.

SDie ©alomon*®ongerte maren nun oorüber — unb gmar für

immer, ba i^r S3egrünber fie nid)t meljr meiter fortführte, mie mir

nod) f)ören merben. SDie 91bficfjt, bie ©alomon=®ongerte aufklaffen,

fdjeint bamats nod) nidjt beftanben gu l>aben, fonft märe ^mtibn

frfjon im ©ommer 1794 mieber nad) §aufe gereift; benn um biefe

geit erreichte ifyn bie Slufforberung be§ in Neapel al§ faifertidjer

©efanbter meitenben dürften 9Hfotau§ (II.) ©fterfjagt), an ben fürft*

ticken §of gurücfgufef)ren unb fein ^apetlmeifteramt mieber de facto

auszuüben, $ürft 0?ifotau§ II. geriet nadfj feinem gleichnamigen

©rofjoater, mar für ^ßradjt unb Sßrunf fef)r eingenommen unb

mollte ben gangen fürftlidjen ^offtaat, barunter aucr) bie Kapelle,

mieber fo (jerfteöen, mie er einften§ gum 9hit)m ber (£fterrjagti§

beftanben fjatte. £>at)bn fagte bereitmiHigft gu, miebergufommen;

maren bod) oiete ber ©rünbe, bie ttjn gu feinen Sonboner Reifen

bemogen tjatten, ingmifdjen meggefatten. 9lux bat er fidfj, unter SBe*

rufung auf feine ©alomon gegenüber nod) beftetjenben Sßerpflidj*

tungen, ein meitere§ Safjr Urlaub au§. $ür bie foeben (©ommer

1794) gu (Snbe gegangene ©aifon beftanben atlerbing§ !eine fünftle*

rifdjen SBerpflicfjtungen £>at)bn§ metjr; um fo mefjr !onnte er mieber

fid) unb feinem Vergnügen leben unb bie ßdt hi§> gum Sßieber*

beginn ber neuen ©aifon abermals gum ©tubtum oon ßanb unb

Seuten benü|en. S)ie greitjeit, bie |>at)bn jefct mieber eine &&
lang genießen fonnte, äußert fid) aud) in häufigeren unb ausfuhr»

liieren SCagebudjeintragungen, bie 3eugni§ ablegen über Seftdf)*
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tigungen unb Gsjturfionen, bie ber mipegierige unb für alte§ oon

Sntereffe erfüllte Sfteifter unternahm 1
. <&o

f
treibt £>at)bn : „ben

9 ten Suü ging iä) früf) um 5 U§r nadj Sßort§moutf) 72 meiten

oon Sonbon unb tarn an abenb§ um 8 Ufyr." 8e|t folgt eine

feljr informierte furge 83eftf)reibung ber SSefeftigungen in ^ßortä*

moutf), eine§ erbeuteten frangöfifdjen unb eine§ großen engtifdjen

£inienfd)iffe§. Stuf ber 9?eife natf) $ort§moutt) f)ielt fidj £>atibn

in Hampton Court auf unb befid)tigte ba§ fönigüdje ©cfjtofj,

„ttteltf)e§ feljr grofj ift, unb einen garten, gteidj jenem in (£ftora§ mit

3 §aupt*5lßeen". S5oß freubigen 3Jfrtgefüf)I§ erfahren mir au§ bem

£agebucfj, bafc e§ „in ber Retour §u ^aernljam gut ©iner gab".

Slm 15. Suti befugte §at)bn bie Bank of England, lieft fid) bie

(SJetbbeftönbe geigen unb erttören, ebenfo mie bie pam'ernen 93anf*

noten. 2tm 23. Suti beobachtete er ein grof$e§ $euer auf einer

©djiffSreebe oberhalb ber Sonboner 93rüde, unb am 28. iguti be*

fudfjte er ba& §atimarfet*£f)eater, mo er gmei engüfdfje (eigentlich

fdjottifdje) ©ingfpiete üon Strnotb: »TheMountaineers« unb »Auld

Bobin Grey« t)ört. @r berietet barüber:

„Spectas et tu Spectabere, eine 8nfd)rift ober ber ©ortin im

§aömar!et*X^eater. id) mar ben 29. Suto, 794 aßba, man machte

eine National opera, NB. eine Sßiece in fdjotttönbifdjer Reibung,

bie SJcänner maren in fleifctjfarbenert 93einfteibern, um bie ftrümpfe

meifj unb rotfje S3änber geflochten, ein furger, buntfarbiger, ge=

ftreifter SKaurerfc^urä, (Sinen braunen SKocf unb SBefte, über ben

3tocf eine breite, große genbrid(j§ ©fjarp üon eben ber ©attung,

mie ber @d)urg. eine fdEjmarge mit bänbern eingefaßte, fct)u^arttge

$ape, bie meiber alle meiß ü. 2Jcufefin, unterm £>ar mit bunt*

farbigen 93änbern, um ben Seib feljr breite, oon eben ber ©attung

unb fo ber §ut. 9Jcan madjt attba eben fo elenb§ gegeug al§ in

@abter§ SSaßö 2
. (Sin !erl fdjrie eine Stria fo fird^terlict) unb mit

fo (Sjtremen ©rimaffen, ba% idj am gangen Seit) gu fd)mi§en an*

fieng, NB. er mußte bie Stria mieber^oüen. che bestia?"

Slu§ bem STagebuct) erfahren mir aud) bie genauen ®aten oon

£>aöbn§ Sfteife nad) 93 att), ber entgüctenben, gang eigenartig ge*

* $o^I Ijattebalno^ erhaltene Xagebud^jetneräeitni(i)tfelbftäu©eftcf)tbe!om=

nten, hJeSfyalb fein,,Jpatybn in8onbon"bie§falL§5U ergänzen uttb ju beridjttgen ift.

2 ©abblerS 38a% eigentlich, ©abbler 3BeH§, hmr ein fleine3, feljr fit*

fäigeS SSorjlabttljeater in Sonbon.
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bauten Söabeftabt in ©omerfet, unmeit oon Söriftot. 93atf), beffen

Heilquellen fcfjon ben Römern befannt waren, pflegte nebft ful*

tiüiertefter (Sefeüigfeit aud) fdjon feit langem öorgug§meife bie

Sftufif. 3U i
ener 3e^ toar im äftufifleben gu SSatl) ©ignor Sftaug*

gini »the great man of the place« 1
. Sßenangio Sftauggini 2

, emeri=

tierter Dpernfänger ($aftrat!), Ejotte fid) in 23atl) niebergetaffen,

mo er at§ @efang§let)rer, unb gmar mit au§gegeidmetem Erfolge

mirfte, aufjerbem fid) al§ ^omponift nnb at§ ®ongertmanager be*

tätigte. 25ie in Sonbon mirfenben ®ünftler matten gerne einen

furgen 5lbfted§er nad) 33att), um gu fongertieren. S)a§ Sßubtifum

mar bort mufifbegeiftert, unb SRauggini, oon bem man auclj man*

d§e§ lernen tonnte, tief$ fid§ baZ 3öol)tergel)en ber S3efudf)er au§

Sonbon angelegen fein. (Sr befafc in 23atf) gmei §äufer, ein§

mitten in ber ©tabt unb ba% anbere, al§ ©ommerfi§, am füböft*

lidjen (Enbe ber ©tabt auf einer 2Inf)öf)e gelegen. Sn biefem

letzteren— angeblich baZ heutige SBoobbine (Sottage — mar §aöbn

®aft oon Sffauggini. §aöbn läftt ficlj in feinem Sagebudj über bie

Steife nad) 23att) unb bie anfd)tiefjenbe nad) SSriftol folgenbermaßen

oernetjmen:

„ben 2ten 31uguft 794 gieng id) fruet) um 5 uf)r nad) 35att)

mit 9ttr. 2lfl)er unb 9ftr. (Simabor, langte abenb§ um 8 uljr f)in.

e§ finb oon lonbon 107 teilen. ©ie äftait ßoad) mad)t biefen

SBeg gurücf in 12 ©tunben. id) molinte betj §. Sftauggini, ein

9ftuficu§, fo fefjr berühmt ift, unb gu feiner gett einer ber größten

©änger mar, er lebt allba fdjon 19 3al)r, erhält fid§ burdj bie

@ubfcription§ (Soncerte fo im SSinter gegeben merben — unb giebt

gugleid) lectionen. er ift ein fet)r guter -Jpofpitaler Sttann. fein

©omer ^aufj, allmo idf) mar, liegt in einer Slnt)öt)e in einer fel)r

frönen ©egenb, oon meldjer man bie gange ©tabt überfein fan.

23att) ift eine ber fdjönften ©täbte in (Suropa, alle Käufer 0. ©tein

gebaut, biefe ©teine merben au§ ben fjerumtiegenben Sergen ge*

brodjen, ©ie finb fet)r meicfj, fo gmar, bafj man ©ie feljr leidster

Sttüfje in äße $orm fcf)neiben faft, ©ie finb fefjr mei^ unb mie

länger ©ie au§ ber (Erbe feöen, befto prter merben ©ie, bie

gange ©tabt liegt in einer antjöl), e§ finb berofjatb fet)r menige

futfd)en, ftat beffen finb eine ÜDienge STragfeffeln, mit meldten man

i Sgl. aud) ü&er ba$ ftolgenbe: Musical Times 1909, ©. 697
ff.

2 Sgl. über tljtt Jßotyt, §aöbn in Sonbon, ©. 272
ff.
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ficr) eine gute ©trecfe um 6 *ßence tan bebienen taffeit nur fcfjabe,

bafj feljr menig tu geraber linte gezogene gaffeu fiub; e§ fiub eine

meuge fcrjöner ^täge, morin bie t> ortrefftieften Käufer ftefien, mot)iu

man aber mit feinem magen fomen tan: man madjt nun eine

ganj neue, breite gaffe.

§eute ben 3ten befat) icr) bie ©tabt unb fanb an ber §ätfte

be§ berg§ ein gebau in form eines falben 9ftonbe§, fo prächtig,

toa§ ict) nie in Sonbon gefefjen. biefe Sftunbe belauft ficr) auf

100 Klafter, unb nacr) jeber Klafter ift eine forintrjifcfje ©äule.

®a§ (Sebäube frnt 3 ©tocfroerf. SKingS untrer ift baZ $ßftafter

an ben Käufern 10 fu£ breit für bie SBerootjner ©o gu fu§ geljen

unb a proportione ift ber fafjrtroeg mit einem (Sifemen (Gatter

umgeben, an melden aföbaft eine STerafj beti 50 flafter tief fjinab

fucceffiüe in ber fdjönften grüne f)tnab gefjt, beiberfeit§ fiub fteine

mege um fet)r comob rjinab gu fomen. Sitte SKontag unb ^reötag

abenbS roerben alle ©tocfen Gsjerciert. S)an aufjer biefen mirb

fet)r menig geltingelt. 2)ie ©tabt ift rtic^t öolfreicr) unb man ftetjt

im ©omer fetjr menige äftenfcfjen ben bie 93aabgäfte fomen erft

anfangt Dltober unb bleiben bi§ fjatben $ebruaro. ©ie fomen

aber in fefjr großer Stenge, fo ba$ Stno 1791 25000 ^ßerfonen

attba ttmren. Sitte Snljaber leben burcf) biefen gutauf, aufjer meldten

bie ©tabt fetjr arm ferm roürbe: e§ fiub fetjr roenige laufteute unb

faft gar fein §anbt unb ift atte§ fetjr treuer. ba% %$aab ift oon

ÜRatur ferjr roarm, mau babet unb man trinft bag roaffer, att=

gemein ift ba§> te|te unb man %afytt fetjr menig, um fic§ ^u haabm

foftet e§ allezeit 3 fcrjitting. icf) machte attba befantftfjaft mit 9ttifj

SBrottm, eine tiebenSroürbige Sßerforjn unb befter ßonbuit, gute

(Staoier fMieterin, bie Butter ein fetjr fcf)öne§ Sßeib. bie ©tabt

bauet nun einen fefjr l)erticf)en ©aal für bie baabgäfte.

ben 6ten gieng icf) üon 23atfj nad) ^ßriftot 11 leiten ju Stfr.

Hamilton, bie ftabt ift feljr grofj unb audj bie Reifte berfelben

in bie anplje gebaut bitten burcfj bie ^iabt läuft ber gtufj, in

meinem biete rjunbert ®auffar)rtf)et) fcrjiffe liegen, ber §anbet ift

fefjr grofj, roeit man in etmeldjen ©tunben in ber offenen ©ee

ferm faft, bie ftabt ift aud) feljr üotfreidj, fonft aber etfoa§

fdjmu|ig, fetjr enge gaffen, e§ ttrirb fefjr ttiel gebauet, befonberS

in ber anf)ör)e, attroo man bie fcpnften 2tu§ficf)ten überfein faft,

bie gotteäfjäufer, bereu fe^r oiete finb, fiub alle in alt gottifdjen

35otftiBer=^o^I, £at)bn. III. 6
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gefdjmacf, fo audj gu 93atl). tdj fa^e in SBatlj einen toagen in form

fetter ©offa für 4 ^erfo^nen, 9?23 beiberfeit3 2 Sßerfoljnen fo

mit bem ^liefen gegen einonber fi^en. bo§ brinf unb babemaffer

ift befonber§ für Sa^me unb 9?f)eomatifcfje guftänbe unb gu Sßriftot

für §ecttc unb tungenfüdjtige. ba§> roaffer in Sßriftol, fo getrunfen

mirb, ift fefjr angenehm unb füfj. im ©omer finb bie göfte in

33riftot, im minter gu 33atlj.

bie Steife baljin unb gurüc? !oftete mid) 75 wiener gulben."

SDagu märe notf) folgenbeS %u bemerfen: $of)t nennt at§

Begleiter §atibn§ nad) S3att) ben Dr. S^arle§ Söurneö. 5tber meber

in £aübn§ £agebudj, notf) in »The Bath Herald and Register«

ift bamal§ Dr. 23urnet) ermähnt. Se^tereS SBtatt nennt in feiner

Kummer öom 9. Sluguft 1794 unter ben tog§ guüor angelommenen

^mar äftr. §atibn, 23urneü3 üftame fet)tt jebod). 9la<fy ber Nennung

oon§aöbn§ tarnen bricht baZ Statt in folgenben SßanegtorifuS qu§:

» had I JubaVs Jjyre says a correspondent, I would sweep

the strings, Till Echo Tired with repeating — Haydn treads

upon Baihonian ground! And had this place, previous to his

arrival, beert the seat of discord, it must now be lulled into

Peace by the Ood Harmony — while every Individual who

hath Music in his Soul must exclaim with enthusiasm

>Erit mihi magnus Apollo<.<

Sn 23atf), bei Sffauföini, mar e§ autf), tuo Ration ben $anon
»Turk was a faithful dog and not a man« für oier ©timmen

fd)rieb; er galt bem toten £iebfing§f)unbe 9?au&$ini£, ben biefer

fct)mer^Iicr)ft betrauerte, unb ju beffen (Sebenfen er in feinem ©arten

ein fteinerae§ 2)enfmal t)atte fe|en taffen. 9ia<fy ber Slbreife

§at)bn§ ö eröffentliche »The Bath Herald and Register« ein

frangöfifdjeä £mtbigung§gebidjt eines franäöfifctjen Emigranten,

beren oiele fid) in 23att) unb Umgebung niebergelaffen tjatten, baZ

folgenbermafjen lautete:

De VimmortaliU Haydn, reeois la couronne,

Tu ravis tous les coeurs, et le mien te je donne;

II devoit cet hommage a tes divins talents,

Que Vunivers entier te rend depuis longtems.

toi dont VamitU a mon coeur nöcessaire,

Mc devient Rauzzini, si douce et salutaire!

Apollon des nos jours, comme lui Dieu de Chant
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Begois ici leprix de ton goüt ravissant;

Ta voix et tes talents, de ce siecle la gloire,

Sont ä jamais gravis au temple de memoire.

Par leur Admirateur.

SSon 93atf) prücfgefefyrt, befudjte er einige $eit notier, am
26. Sluguft, @ir ßfjarteg ^icf), einen Sßioloncett fpietenben £)ilet=

tonten in SSaoerteti, @raff«^aft «Surret», unb nat)m bie Ruinen

ber einften§ bort beftanbenen 5tbtei in Stugenfdjein. 5lt3 guter

®att)olif fctireibt er in fein Sagebuct): ,,%d) mufj geftefnt, bafj, fo

oft iä) biefe fcpne Sßilbnifj betrachtete, mein |)erg beftemmt mürbe,

menn idfj baron badfjte, bafj atle§ bie§ einft unter meiner Religion

ftanb." Gs;rmät)nen mir notf) 2tu§ftüge natf) ßome§, nadj ©ou*

tfjamfcton, nadfj 2öind)efter, ferner nadj ber $nfet Sßigt)t, metdfte

2tu§pge Ration lurj in feinem SCagebudje feftfjält; meiter eine

(Srfctrfion, bk £>atibn mit bm ®omponiften SBilliom ©fjielb nadj

Saptom unternimmt, über meldfje Steife fid) ©fjietb gang ent^ücft

äußerte 1
, enbtidj einen SluSflug, ben §aöbn mit Sorb Slbingbon

nadfj Sßrefton gu ßorb 9Ifton machte. Sorb Slfton — „(£r unb

feine ©emaf)tin lieben bie Sftufif:", fagt £>aübn3 Xagebucfj —
moljnte nidjt in ^Srefton, ber großen ©tabt in Sancaffjire, mie

in ©rotte» SDictionart) ftefjt, fonbern in Sßrefton bei |ritd)in, in

§ertforbff)ire 2
. $ßon ©tjietb rührte bie Vertonung eine§ Xrauer*

gefange§, ber im fünften 311t bon ©tjaefefbeareä „tarntet" im

£oöent*©arben=£fjeater gefungen mürbe, fjer; £>abbn mofjnte einer

Slupfjrung biefeä SBerfeg am 13. Dftober bei, mobei nad) „£>amtet"

nod) bie Pantomime »Harlequin and Faustus« borgefüljrt mürbe.

Sie ßeitung »The Oracle« nennt |jat)bn unter ben SBefudjern unb

fonftatiert feine 9lnmefenf)eit in einer ^rofgeniumtoge. ©Ijietb

fyatte audj ^um Xeil bie Sftufif einer ©beftafekSßantomime „|jerfule§

unb Dmpt)ale" fomttoniert, bie im Saufe be§ äftonates" 9£obember

im (£obent*@arben=Xt)eater aufgeführt mürbe; bk nidjt bon ©f)ielb

tjerrüljrenben Seite maren aus" £>abbnfd)en Sßerfen äufammengefe^t.

Sorb Stbingbon, ber, nadj §aöbn§ Sagebudj ju fdjlieften, bamat§

öiet mit it»m berfeljrte unb iljn aud) gu mancherlei ®omttofitionen

anregte, fud)te §aöbn baju ^u bemegen, ein Oratorium gu fdjreiben,

1
SSgl. <Sf>ielb, Introduction of Hannony, unb Sdjöldjer, Life of

Händel, ©. 309.

2 Sgl. Musical Times 1909, 6. 774.
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ein SSunfcf), ben autf) ©alomon mieberl)olt geäußert fjatte; Stbingbon

lenfte bie Slufmerffamfeit §aübn3 auf bie Überfettung üon SelbonS

»Mare Clausuni«, bte Sftebljam angefertigt ^atte. tiefer Stejt mar

unter beut Xitel >Invocation of Neptun« üon brei anberen ®om*

üoniften fc^on üorljer pr ©runblage üon (Sljorfomüofitionett ge*

macfjt morben: öon $. $. ©raef au§ $lug§burg, ber fein @tücf

1785 inSonbon fomüonierte unb aufführte, bann öon 3. (£. $if cfjer

unb üon Sßletiet. Diefe SSorgängerfdjaft unb bie geringe Vertraut'

Ijeit mit bent Gsnglifdfjen liefen feine befonbere SBegeifterung für

bie iljm gugemutete Stufgabe bei |>aübn auffommen, unb er bradfjte

e§ nur gu einer 5lrie für 23af$ (Nor can I think my suit is

vain) mit anfcOtiefjenbem (Sljor (Thy great endeavours).

Die ©djitberung ber (Sreigniffe be§ $aljre§ 1794 foö mit einer

$tnetbote gefdjtoffen merben, bieDie3nac() ben Mitteilungen §aöbn§

miebergibt, unb bie auc^ Sßofyt in ben @<f)luj3 be§ $at)re§ oertegt.

„§atibn t)atte mir fdjon beü frühem 93efuc^en einen Vorfall er*

§ät)lt, ber tjier einen ftfjicftidjen Sßtat3 finbet. @r ftanb in Sonbon

in genauer S3e!anntjrf)aft mit einem beutfdjen SJhtfiHiebfyaber, ber

fiel) auf ber @eige eine an 35irtuofität grängenbe $ertig!eit er*

morben, aber bie üblicfje ©emofntljeit t)atte, fid(j immer in ben

fjödjften Dönen, in ber 9^ät)e be§ ©tege§ $u oerfteigen. §aöbn

natjm fiel) üor, einen 33erfuct) 51t machen, ob e§ nicf>t möglich

märe, bem Dilettanten feine ©emoljnlieit gu üertetben unb itjm

©efütjl für ein fotibe§ <3üiet beizubringen.

Der Dilettant befugte oft eine Demoifelle 3 \ bie mit

großer $ertigfeit btö Sßianoforte füielte, mogu er gemöfjntic!) allom*

üagnierte. ^»aöbn fdjrieb gang in ber Stille eine Sonate für ba§

'panoforte mit Begleitung einer Biotine, betitelte bie Sonate

3afob§ Draum, unb tiefc fie üerfiegett, ofme 9fa^men§uuterfd§rtft

burdf) fixere §änbe ber Demoifelle 3 überliefern, bie audfj

nict)t meilte, bie, bem Slnfcljein nad) leidjte Sonate, in ©efettfcljaft

be§ Dilettanten gu probieren. SBa§ ^aöbn oorf)ergefef)en f)atte,

traf richtig ein; ber Dilettant blieb immer in ben fyödfyften Dönen,

mo bie ^ßaffagen überhäuft maren, ftecfen, unb fobalb Demoifelte

3 bem ©ebanfen auf bte Süur fam, ba$ ber unbekannte

SBerfaffer bie Himmelsleiter, bie Safob im Draum faf), f)abe üor*

fteHen mollen, unb fie bann bemerkte, mie ber Dilettant auf btefer

1 hänfen?



Dpera concerts. 85

Seiter Balb fcr)merfäßig, unficrjer, ftotpemb, balb taumelnb, tjüüfenb

auf unb abftieg; fo fdjien il)r bie ©adfje fo fünfteilig, ba% fie

bo§ Sachen nicrjt öerbergen fonnte, mäf)renb ber Dilettant auf

ben unbefannten ßompofitor fcfjimpfte, unb breift behauptete, ber*

felbe miffe nidr)t für bie Sßiotine §u fe^en.

9laä) fünf ober fetfjs Monaten entbecfte e§ fiel) erft, bafj bie

©onate £arjbn gum Stupor rjabe, ber nun bafür öon ber 2)emoi=

feile S ßiu ©efc^en! erhielt."

SDie ftänbige SSerbinbung |wt)bn§ mit ©alomon, tunftterifdjer

mie gefcfjäftlicrjer 5lrt, mürbe um bie Söenbe biefe§ 3at)re§ ge=

lodert, ja eigentlich gan$ gelöft. ©alomon runbigte in ben erften

Sanuartagen be§ 8af)re§ 1795 an, bafj er feine ^ongerte nicrjt

mein* fortfe^en merbe, unb gibt at§ (Srunb an, bafj er bei ben

unruhigen Reiten, öon benen ber kontinent gegenmärtig Ijeim»

gefugt merbe, nidjt in ber Sage gemefen fei, ficr) tjeröorragenbe

©änger gu üerfdjaffen. S)a§ ift natürlich nur eine 2Iu§rebe ge*

mefen: menn auef) bei bem 9?euigleit§^unger be§ Sonboner

^SublifumS fid) bie ßuglraft ber oorjüglic^ften Äünftler balb ab*

fdjmädjte, gab e§ bod) nod) immer genug Slttraltionen in Son*

bon, unb baZ (Engagement öon neuen Gräften märe audj rnög*

lief) gemefen, benn tZ maren notfj t)inlänglid) SReifemege frei.

23ietleid)t aber fürchtete ©alomon, ber ein ganz tüchtiger @Jefd)äft§=

mann mar, bafj it)m ber urförünglidje Gürfolg nidjt treu bleiben

unb er einen finanziellen äftifterfolg erleiben merbe; rannte er boer)

baZ fenfation§tüfterne Sonboner ^ßublifum, baZ immer etma§ 9&ue§

tjaben mollte. Gür überlief batjer alle feine 5lnförüdje auf bie

Mitarbeit §atjbn§, bie nur mefjr moralifdjer Statur maren, bem

neuen Unternehmen ber Opera concerts, tief* ftd) felbft bort al§

©oliften engagieren unb grünbete aufjerbem eine llnterrid)t§anftatt,

bie National School of music, jebodr) ot)ne bie äftitmirfung §atibn§,

bem er aber für feine bisherige £ätigfeit öffentlich banfte. ®ie

ermähnten Opera concerts, bie im großen neuen ^ongertfaal Oon

Kings Theatre aße 14 Sage ftattfanben, maren mirflid) baZ, toaZ

mir heutzutage amerifamfd) nennen mürben. 2)er Eigentümer be§

Xf)eater§ t)atte SSiotti all fünftferifdjen Seiter ber ^ongerte ge«

monnen; an ber <3pr|e eine§ 60 ätfann ftarfen Drd)efter§, al§

ftänbige^ Drdjefter für bamalige begriffe enorm grofj zu neu«

neu, ftanben Ration unb fiebertet alz conduetors, (Sramer al§
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leader. §atibn, Sftartini, Standet, (Sfementi maren at§ Äompo*

niften, eine SfteUje Ijerborragenber ©änger unb (Sängerinnen nnb

ebenfo ausgezeichneter Snftrumentatfünftler at§ ftänbige ©otiften

berbflidfjtet. S5ie gtän^enbe Sifte ber $u§fü§renben, bagu norf)

ber llmftanb, baf} bie Professional concerts nnb bie ©atomom
$on#erte in SSegfaß gefommen maren, oertjatfen ben D^ernlon^erten

gu einem burdfjfcfjtagenben Gsrfotg, unb au§ ben urfprüngttdj be*

abfid)tigten neun Äongerten mürben elf. %i<fy biefent Bongert*

unternehmen, ba§> im fotgenben Safre unter ber SSegeidjmmg

>Academy of music« fortgeführt mürbe, mar fein langes SDafein

befdjieben
;
gmei Safjre barauf prfen bie fo erfolgreich begonnenen

®ongerte mieber auf. §aöbn mar in ben meiften biefer ®ongerte

mit irgenbeiner ^omfcofition üertreten; in einigen bradjte er gang

neue (Sinfonien gum SSortrag. @enauere§ über bie Programme

biefer ®ongerte, fpegiell be§ fünften bi§ elften ift nicfjt gu erfahren

gemefen; aber jebenfall§ finb bie brei legten feiner engtifctjen ©im

fonien, bie in B=bur (®ef.»2tuSg. 9^r. 102), bie in Es*bur (mit bem

^aufenmirbel) unb bie in D*bur (@ef.*feg. 9fc. 104), »the 12th

which I have composed in England«, mie e£ auf bem Süutograpt)

Ijeifjt, für biefe Opera concerts fomüoniert morben.

SIDiefe Mur*©infonie, feine te^te engtifdje, füt)rt §atybn in

feinem am 4. 9coöember 1795 ftattge^abten testen $8enefig=$ongert

in Sonbon auf. (£r fdjreibt über ba§ Bongert in fein Xagebucf):

„©er @aat mar ooü auSerlefener ©efettfc^aft. 2)ie gange (Sefett*

fcfjaft mar äufjerft oergnügt unb audj idj. Sd} naljm biefen

Stbenb eintaufenb ©utben ein. ©o etma§ !ann man nur in (Sngfonb

machen!" (3Bie öorfcr)nett biefe§ Urteil §atibn§ mar, erfiefjt

man barau§, bafy bei ber ©rftauffütjrung ber „«Schöpfung" in

SBien bie (Sinnaljmen über oiertaufenb ©utben ausmachten.) ©as
Bongert mürbe mit bem erften ©a| ber 9Kititär=@infonie er*

öffnet, bem ein @5efang§bortrag be§ ©ig. Sftoöebino folgt; ferner

fpiette ber Dboift gertenbte, ber hierbei fein 2)ebut in Sonbon

feierte, ein Dboe4ftmgert eigener ®ompofition, bann fangen äftabame

9Jcerid)etli unb ©ig. SJcoretli ein &>uett bon £>atibn, unb ben

©cf)tuJ3 ber erften Abteilung bilbete bie Gürftauffüfyrung ber

©infonie in D=bur oon £>atybn, ber testen ber in ©ngtanb foim

monierten. 2)ie gmeite Abteilung mürbe mit bem 2. 3. unb 4.

©a£ ber äftititärfinfonie eröffnet, bann fang Wab. SUcoridfjeu'i,
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SSiotti fpiette ein eigene^ SSiolinfongert, hierauf fang 9flab. S3onti

eine >Scena nuova« (e§ mar bie 5trte »Non partir bell' idol mio«

mit öorangeljenbem SRegitatiü »Berenice che fai«). (Sin »Finale«

befdjtofc baä erfolgreiche Bongert. SSon ben äftitmirfenben mar

£atibn nidjt burcfymeg begeiftert; über bie 23anti fc^rteb er in

fein £agebudj: »she sang very scanty«, über $ertenbi§, für ben

feinergeit 9flogart ein Dboefongert getrieben t)atte: „Haft mittel

mäfjig."

£>ie nur alte 14 Xage ftottfinbenben Opera concerts füllten

begreiflidjermeife §aöbn§ ßeit nierjt au§, unb e§ gab bagmifdjen

eine Stenge öon SSeranftattungen, an benen §aöbn al§ 5lu§*

füljrenber ober Slufgefüfjrter beteiligt mar. $ucr) einige SSeran=

ftaltungen, benen §atibn nur at§ gufjörer beimof)nte, mögen fjier

nact) ben Sagebudjnotigen be§ 9fteifter§ regiftriert »erben, roeil

e§ oon Sntereffe fein mag, fein furge§, aber treffficfjereS Urteil

über bie SSegebentjeiten gu lefen. Gsr fdtjrctbt unter anberem:

„Esse quam vedere. 2)en 24ten ÜDfarij 1795 gab ffiaxa ba

Sie au§ S5atl) gurücf fam — ein Benefice Melod in §anoöer§

SRoom. «Sie fjatte aber nierjt metjr ben 60 perforjnen. man fagte,

bafj Sie niemals beffer fang, at§ bamaljlS. Saniomicrj birigirte.

Wlx. ßlementi faft am ®tabier, machte feine grofje neue (Sinfonie

orjne betifalt. nadj geenbigtem ßoncert gab Sftabam Wlaxa im

nebengimmer ein Soupe. nact) 12 Urjr !ommt ber Wlx. ffllaxa

gang breift gur trjüre trat oor, unb begehrte ein gla§ mein. 35a

Sftabam äftara bie Sftafererj 8l)re§ 2ftane3 morjl einfaf), roelcrje

ba entfielen fönte, roenbete fie fict) an Sfjren Slboocaten, fo eben

am Stifdje mar unb melcrjer fagte gu %Rx. 9ttara: Sie rotffen

unfere @efe|e. Sie merben bie @5üte fjaben, augenblicflicr) bief?

gimmer gu quittieren anfonft Sie morgen 200 ^jSfunb gu bejahten

laben, ber arme oertieft bie (Sefettfcrjaft. Sftabam Sftara, fein

meib, futjr ben anbern tag mit Sfjrem ßict§beo nacr) S9att), allein

S^r (Sigenfin, benfe terj, madjt Sie öerädc)tttdr) bet) ber gangen

Nation: Tix. glorio. 2öeiter§ ben 28ten äfterg 795 fal) idj bk

opera Acis unb Galathea öon 93iandt)i. £)ie SKufic ift fefjr

retdr) an Sölafj Snftrumenten unb id) baucht, bafj meft e§ meniger

märe, man bie §au»t ÜJttelobie beffer üerftefjen mürbe, bie Dper

ift gu lang. befonberä ba S5anti allein biefetbe fouteniren mufj;

ber S5riba ein guter jung mit einer fd)önen Stime, aber fet)r
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menig äftuficalifct), unb Dfooebino unb ber gute 2)ragr)etti— unb

bie @tenbe 2 ba 2)ona Slrabini unb fjatten aud) nidjt beu min*

beften 33et)fatt. ba§ Drctjefter ift biefe§ 3al)r reifer an ^erfonal,

aber eben fo 9ftecr)anifd) unb fcr)tecr)t plaffirt al§ e§ öortjer mar,

inbtScret int Stccompagnament, fur|j, e§ mar ba§> 3te matjl, ba

btefe Dpera aufgeführt mürbe unb alle§ mar ungufrieben."

2)ann fjeifjt e§: „ben lOten mar idj in (SoüentgarbemSTtjeater —
eine§ ber großen Süectacül gu fetjen : Sßinbfor (Saftle, bie äftufic

oon Salomon gang üaffable. — bie SDecoration — Reibung, —
Sßeränberungen — manche ber Strogen finb übertrieben, alle bie

@ötter üon §iinel unb ber £)ölle unb atteö tt>a§ lebt auf ber (£rbe,

ftnbet fid) baber; ein." §ingu mögen nodj ein paar 33emerfungen ein*

geftreut merben. 2)ie Duoertüre ju biefem ?lu§ftattung§ftüd; mar

Don £>atibn, ber in feinem £agebudj aber nictjt barüber füridjt.

Öaöbn \)ak fie bann fpäter feiner Düer »L'anima del filosofo«

(»Orfeo«) oorangefetjt. %m felben 5lbenb, 10. Slürit, mar §ahbn

auct) beim ^ringen öon 2öate§ geloben, um 9#ufif gu madjen, mie er

in feinem £agebud) ebenfalls notiert, oieUeidjt ift eine§ ber beiben

SDaten irrig angegeben.

2tm 30. Stürit mar Bongert be§ »New Musical Fund«, unb

oon §aöbn mürbe eine neue (Sinfonie, oon it)tn felbft am ßlaoier

birigiert, aufgeführt. %m nädjften Sage gab ßramer im Dfcerm

faat ein Bongert, in toetdjem eine !äftanuffriöt=Sinfonie oon |>at)bn

aufgeführt würbe. Sßenn alle in biefen ®ongerten al§ Sötonuffriot*

Sinfonien ober neu angetunbigten Sinfonien toirflid) neufomtoo*

niert gemefen mären, müfjte §atjbn nicr)t 12, fonbern breimal

fo oiet Sinfonien in Sonbon fomöoniert tjaben; e§ maren eben

nur atle§ frühere, in ßonbon oielleicr)t nodj nidjt aufgeführte

SSerfe. Stm 29. 9#ai mirft £at)bn im Bongert ber Sftabame 2)uffef,

ber Sängerin unb ^parfenfüielerin, mit; e§ mürben gmei feiner

Sinfonien unter feiner Seitung aufgeführt.

23emerfen3loert ift Oor allem ba§> gang befonbere Sntereffe, baZ

ber §of an itjm nafnu; fotnofjt ber ®önig unb bie Königin, mie

bie tonigttcrjen ^ringen, ber $ring Oon SßaleS unb ber §ergog oon

9)orf, luben £>at)bn mieberfjott gu ifjren Sßrioattongerten, um fidj

an feiner äftufif gu erfreuen. So rjören wir, bajs §ergog unb £>ergo*

gin oon S)or! am 1. ^ebruar einen großen Smüfang in irjrem

Calais 9)orf §ouje,^piccabtllt), oeranftalteten, bei meldjem nurÄom*
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bofitionen grnbbnS aufgeführt mürben, gmei Sage barauf beranftat*

tete wieber ber ^rinj öon 2Bate§ in feinem $ßatai§, bem (Sariton

|>oufe, eine (Soiree, bei weiter mit 2tu§naf)me eine§ SBiottifdjen

^ioünlonäerte§ abermals nur §abbnfdf)e ®ombofitionen gefbiett

mürben.

£)er ^ßrittä bon 2öale§, ber nid)t btoft Sntereffe, fonbern aud)

Begabung für Sftufif fjatte, 30g £>abbn öon nun an fefjr fjäuftg

für feine £>au§mufifen tjeran. Unb ba ber Sßrina tro| feiner

gügetfofen £eben§meife ein einnefymenber äftenfd) gemefen §u fein

fdjeint, oerftanb fid) §abbn mit ir)m fet)r gut. (Sr notiert fid) in

feinem Xagebutf) baZ ^unfc^re^ept be§ ^ßrinjen, ba§> fjier gu 9lü§

unb frommen anberer ^ßunfdfjtiebt)aber abgebracht fein möge:

„1 93utt ©Kampagne, 1 93utt 93orgogne, 1 93utt dlum, 10 Zitronen,

2 ^omeranjen, iy2 gucfer." Leiter regiftriert er: „9ftabame

gistjerbert mürbe im äftonatt) Suli 794 oon $r. 2öafli§ ge=

fRieben. «Sie erhielt iäfjrudj 6000 €J." £)ann ein bamal§ furfierem

be§ 2öi|mort: „®ie (Sinfafjrt -jur Serfeto ober: bie (Stjefd^etbung

nad) ber äftobe: Trip to Jersey, or — divorce a la mode.

Werfet) ift ber natjme ber neuen Maitresse of Prince of Wallis

fo fagt man relata refero." Unb bann: „ben 8. Stbril 795

mar bie SBermäljtung be§ Prince of wallis mit ber Princess of

Braunswik." SDie @f)e be§ ^rin^en 0. 2Bate§, be§ nochmaligen

Königs @eorg IV., mar bon feiten be§ ^ringen nichts meniger

al§ eine üfteigungStjeirat. (£r töfte feine unterfd)ieMid)en, mie man

fiefyt, ganj öffentlichen £iaifon§ nur gegen bie ßufage, °°B feine

enormen ©dfjutben, metcfje Bereits ben ^Betrag bon 600000 *ßfb.

Sterling erJjeblid^ überfcfjritten, nad) ber §eirat ge^arjlt merben

mürben, unb gab aud) bann nod) nidjt fef)r bereitmittig fein 8a=

mort. ®te SBermätjtung be§ ^ringen mit ber ^ßringeffin Caroline

9lmatia (£tifabett> bon SBraunfdjmeig fanb atfo am 8. Slbril, unb

^mar in ber Tabelle bon St. James Palace mit reichem ©ebrcmge

unb unter großer mufifanfdfjer Slffiftenj ftatt. £)ie $rage ber

mufifalifdjen ßeitung, bie, mie mir oben erfuhren, fdjon äftonate bor*

t)er bie ©emüter ber ^Beteiligten erf)il$te, mürbe im Sinne be§

§at)bnfd)en 23orfcfjtage§ gelöft. 2tm 11. Slbrit mar in Carlton

House fcfjon eine Musical Party, hä melier bie ^ßringeffin fidj

fetbft alz ^ianiftin betätigte; §abbn bermer!t in feinem Sage*

bud): „(£§ mürbe eine alte Sinfonie bon mir gegeben, metdjeid)
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am (Elaoier accompagnierte, natf)I)er ein Quartett; hierauf mufjte

idj beutfdje unb engtifd^e Sieber fingen. SDie ^rin^effin fang auct)

mit mir; fie fpielte ein Soncert auf bem Sßianoforte äiemtidfj gut."

5ludj in ben folgenden Sßodjen muffte §aöbn oft Beim ^ringen

mutieren unb bk ßon^erte birigieren, bie nadj bem ürinaftdjen

9ftaf)le ftattfanben; im ganzen f
ollen e§ 26 geroefen fein. 3)ie

SBergefjtidjfeit be§ ^ringen ging fo roeit, bafj er nidjt Btofe Ijäufig

be§ manchmal ftunbenlang fjarrenben DrdE)efter3 oergafj, fonbern

aucfj ber Söe^atitung be§ §onorar§. |jaübn fd^iäte auf 3ln*

raten feiner greunbe öon SBien au§ eine Sftedmung über 100

©uineen ein, bie mit ben übrigen ©dEjutben bei ^ringen Begabt

mürben. SDa§ ®önig§öaar mar groar nidjt biet freigebiger, fargte

bagegen nitfjt mit ber Slnerfennung unb ©cfjätmng für ben $ünft(er

unb Sftenfdjen. Soffen mir hierüber ®riefinger föredjen: „(Sr

muffte fid§ einigemal Bet) ber Königin fjören taffen, bie i|n mit

bem Sttanufcriöte eines beutfd^en Oratoriums öon £>änbel, ber

(Srtöfer am ^reuje Betitelt 1
, Befcfjenfte, baä einzige, meines er in

biefer (Sprache fomöoniert fjatte. GsineS SlbenbS, als §aöbn ber

Königin lange auf bem Fortepiano üorgeföielt l)atte, fagte ber

®önig, ber immer beutfdf) rebete, er miffe, bafj §at)bn fonft ein

guter (Sänger gemefen feti, unb er mödffte bocf) einige beutfdfje

Sieber öon iljm tjören. ^jatibn geigte auf ein (Menü feines

f(einen Ringers, unb fagte: ,(5m. Sflajeftät, meine (Stimme ift

jetft nur nod) fo groft.' 2)er ßönig tackte, unb nun fang |jat)bn fein

Sieb: ,ict| Bin ber öertieBtefte.'

2)er ®önig unb bie Königin münfdfjten itjn an Gsngtanb gu

feffeln. ,%<$) räume S^nen be§ ©ommerS eine Sßotjnung in

SSinbfor ein', fagte bie Königin, ,unb bann', fe|te fie fdfjalf*

Jjaft gegen ben Äönig fdfjietenb fiin^u, ,mad§en mir aufteilen

tete a tete SJhifitV ,D! auf £>atibn eifre idj nidjt', öerfe|te

ber $önig, ,ber ift ein guter eljrlidjer beutfctjer Wann.' Riefen

Stuf ju Behaupten', antmortete Ration, ,ift mein größter ©totj.'

Huf miebertjotteS gureben, w ©ngtanb §u Bleiben, führte Ration

an, bafj er aus 2)anfbarfeit an baZ §au§ feines dürften gebunben

feti, unb bafj er ftd) aucfj nidjt auf immer oon feinem SSaterlanbe,

1 ipänbet fdjrieb bieg Oratorium, bo§ eingige öon ifjm auf einen beurfdjen

SEejt, in Hamburg. SDer %t%i ift bon 93roo!e£. ®ie SBreitCopf & §ärtelfdje

SKuftf^anblung befi&t e§.
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nodj öon feiner $rcm trennen lönne. $)er ®önig eröot fid), festere

fommen gn (äffen. ,2)ie fä§rt nidjt über bie 2)onau, noct) meniger

über ba& SWeer', berfe^te £at)bn. @r blieb unbemeglitf), unb er

gtau&te, bafc er belegen nie üom ®önig Befd^enft morben feto.

Sn fein Söenefi^ongert fam öon ber ftmigtidjen $amilie nur bie

^erjogin öon §orf, unb fie fdjicfte tl)tn 50 @utneen. (Sr würbe

einigemale fetjr gütig öon Sljr aufgenommen, benn fie mufjte, bafj

if)r SBater, ber ®önig öon Sßreuften, auf §aöbn öiel t)alte."

S5ei ber feften Stbfidjt §aöbn§, nadj Sßien, unb ^mar halb, %u*

rücfgufefyren, Miefi e§. 2Bir miffen ^mar nidjt, mie unb marum

er bie Monate Suni unb Suli nodj in Sonbon zubrachte, benn bie

Saifon mar borüber, unb beftimmte ^on^ertöeröfTic^tungen tagen

nidjt öor; SJiitteitungen irgenbmettfier 3lrt über biefen 3 eifraum

fetjten. SDafc baZ btö|tid)e SBerfiegen alter 9todfjrid)ten über üjn auf

bie SSerftimmung be§ £ofe§ jurücEgufü^ren ift, märe immerhin mögtidj.

^ebenfalls mar ber jmeite Stbfdjieb öon Sonbon ftitter at§ ber erfte.

©riefinger t)atte fidj au§ §aöbn§ Sageoudj ba§ SSergeictjntö

ber Söerte abgefdjrieben, bie §aöbn für (Sngtanb tomöontert tjatte,

mit ber hinzugefügten 95Iatt§al^t ber Sttamtfrribte, nämtitfj:

Opera seria l'Orpheo 110 Sötätter

Sed)§ Sbmbfjonieen 124 „

(Sine concertante Sbmbijonie 30

ßf)or: ber (Sturm 20 „

25ret) Sbmbt)onieen 72

(Sine Strie für 3)aüibe 12 „

©efänge für ©attini 6 „

Secp Quatuor . . 48

SDreb, «Sonaten für 93roberieö 18 „

Sreb, Sonaten für Sßrefton 18 „

gmeb, Sonaten für SJäjg Sanfon '

. . 10 „

(Sine Sonate in F minor 3 „

(Sine in g 5 ,,

SDer Xraum 3 „

Dr. §arrington§ (Somöftment 2 „

(Secp (Sngtifdje Sieber 8 „

§unbert Sd)ottiftf)e Sieber 50 „

gunfjig bergteidjen (für Sßebire) *..'. . 25 „

ßmeö 2)iöertimenti für bie gtöte ....... 10 „
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®ret) ©t)mpt)onieen 72 SBIättcr

SSter $efcmge für £f)allerfal ......... 6 „

ftmfy S^ärfd^e 2

@tne 2lrie für SUäfj *ßoole 5 „

God save the King 2 „

(Sine Strie mit oollem £>rtf)efter ? 3 „

Slufruf an Neptun 3 „

SDie gefyn (Gebote ©otteg 6 „

SCRarfd^ für ben ^rin^en oon 2öalli§ ...... 2 „

3toet) ©iöertimenti mit oerfdjiebenen (Stimmen . . 12 „

Sßier nnb gtoangig 9ftenuet§ nnb 2)entfd)e .... 12 „

gmötf Söattaben für Sorb Slüingbon 12

Serfdjiebene ©efänge 29 „

ßanon§ 2 „

(Sin Sieb mit oottem Drcfjefter 2 „

gür Sorb Slüingbon 2 „

S5ter ßontratän^e 2

(Sect)§ Sieber 2 „

Duüertüre für ßoöentgarben 6 „

9trie für bie 23anti •
. . . 11 „

$ier ©djottifdje Sieber 2 „

gmet) Sieber 1 „

3met) ßontratän^e 1 „

©ummo 768 «ötötter

2)iefe§ SSerjetcr)ni§ erforbert einige (Srflärungen : „2)er Xranm"

bebeutet entmeber bie (Sonate für Ätaöier nnb Violine, betitelt

»Jacobs dreani« (fiefje früher ©. 84), ober üießeid)t ba% Sieb

»The Spirits song« ; oon ben gmei ÜJJMrfdjen ift einer für bie Royal

Society of Musicians gefcfjrieben unb nod) bort im ^tutograplj

befinblid), ber einzeln genannte für bie S3täfer!apeüe be3 ^rin^en oon

2öale§; bie gmötf 93altaben für Sorb Slbingbon Ratten eigentlich ben

S£itel: >Twelve Sentimental Catches and Glees for Three Voices

Melodized by the Right Honble The Earl of Abingdon, The

Accompaniments for the Harp or Piano-Forte by the Celebrated

Dr. Haydn Being a Gift of his Lordship to Mr. Monzani For

his Benefit« (Stton^ani mar $tötift). S5ie Duüertüre für Covent-

garden mar bie 51t ©atomon§ »Windsor Castle«, bie Ration
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bann für feine Dpa «L'anima del filosofo« öermenbete. 3U oen

öier (befangen für SatterfaE (nidjt XaHerfalt) ift fotgenbe§ ju er*

gälten: (Sin englifdjer (Seifttictjer, 9fao. SSiltiam 2)ed§air Satter*

fall, gab im Saljre 1794 eine «Sammlung breiftimmiger ^falmenfom*

pofitionen unter bem Xitel >Improved Psalmody« t)erau§. darunter

maren fecp üon £>at)bn fomüonierte, unb jmar gmei fefjr au§gebef)nte,

oier etma§ ftrgere; bie Sterte maren au§ 9tterricf§ metrifc^er Über*

tragung ber ^ßfatmen genommen. 3m Söormort gu biefer >Im-

proved Psalmody« äußert fiel) Satterfall über feine Mitarbeiter

fotgenbermajgen : »Dr. Haydn (who may be looked upon as na-

turalized in this country, from having taken his degree at

one of our Universities, and who may be justly esteemed the

most celebrated composer of the present day); Dr. Arnold,

Mr. John Stafford Smith, and Mr. Atterbnry, having allowed

me the honour of reckoning them in the number of my respec-

table coadjutors etc.« §aöbn mürbe fpäter bon Xatterfatl mit

einem fitbernen 25ecf)er befdjentt, auf bem eingraöiert ftanb:

Dr. Haydn, Dr. Arnold, Mr. John Stafford Smith, and Mr.

Atterbury declared their readiness to co-operate with Dr. Cooke,

Dr. Hayes, Dr. Dupuis, Dr. Parsons, Mr. Calleott, the Eev.

Osborne Wright, Mr. Webbe, Mr. Shield and Mr. Stevens in

their exertions towards perfecting a work for the improvement

of Parochial Psalmody; as a small token of esteem, for his

abilites and of gratitude for his Services, this piece of plate

is presented to Dr. Haydn by W. D. Tattersall.

(Sir ertjiett au^er biefem (Sfjrengeftfjent: nodj gafjlreictje anbere,

barunter üon ßtementi einen 25etf)er au§ ^ofoSnufjfdjale mit reicher

Sitberarbeit unb öon irgenbjemanb anberem einen Sßapagei au§

bem @eftf)Iedjte ber gelehrigen $afo§. tiefer Papagei fott ftoäter

in SSien bie SBorte „®omm ^atjbn Sßapa" fpredjen gelernt unb

aucfj ben Anfang be§ „(Sott erhalte" gefungen fjaben.

£)ie Summe, bie £aübn bei feinen beiben Sonboner Aufenthalten

öereinnatjmt fjatte, mirb mit 24000 ©ulben angegeben, mobon bie

Soften feiner Reifen unb feiner beiben Aufenthalte im Setrage bon

9000 Bulben abpjie^en mären, fo bafj it)m nod) ein anfefjntidjer

S3etrag oerblieb.

§aöbn Ijatte Sonbon gum gmeitenmal am 15. 5luguft 1795

bertaffen. S)ic 3faife ging bieämat — moljt megen ber ^ransofen*
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not — nicfjt ben Sftljein entlang, fonbern gunädjft nacfj Hamburg.
§ot)bn Ijatte bie 2lbficf)t, (Sari *ßf)ilipp ©manuel 93acfj, ben bon

if)m fo fe^r berefjrten ätteifter, bem fo bietet gu berbanfen er gu*

geftanb, perfönlid) fennen gu lernen. @r Ijatte feine 5lf)nung ia>

bon, baft ©. $1). @. 23acf) fcf)on mehrere Satire borfjer, ant 14. ©ep*

tember 1788, geftorben mar. Sind) beffen Sßitme, 8of)anna Sftarie

geb. ©annemann, mar furg bor |>at)bn§ Slnfunft, am 20.8ufi 1795,

au§ bem Seben gefcfjieben, nnb nnr bie £otf)ter, 5lnna Carotine

sßfjilippine, fanb £>abbn in bem |wufe bor; fie mag bem 93e=

futfjer mofjl bereitmilligft Güinfictjt in bie nachgeladenen SBerfe iljreä

2Sater§ gemährt fjaben. 8n ben „Hamburger 3ßöcf)entlid)en %ta<$)>

rieten" bom 22. Sluguft ift unter ben angenommenen gremben

am 19. Sluguft autf) „ber £err $apeHmeifter Sofepf) |wt)bn" ge*

nannt, „tritt ab beb, ^»errn £>erolb am Serge". (£»erotb mar ber

3nt)aber einer großen, nod) fjeute erjftierenben 23ucf)f)anbtung.)

SDaft bie meite Steife unferen Stteifter über SBerlin geführt

fjabe, ift nitf)t angunefjmen, obgmar fomoljl ®önig griebrict) 2Btt*

fjetm II. bon ^ßreufjen mie |wbbn felbft beibe ben SBunftf) Regten,

fiel) fennen gu lernen. 9113 näctjfteri Stufentt)alt nannte £>atobn

SDieS gegenüber SDreSben, mo er feinen ®unftgenoffen Sofj. ($ott=

lieb Naumann auffud)te, ber bamatä aber gerabe bon £)re£öen

abmefenb mar. §abbn tiefj fid) ein Q3ilb Naumanns geigen, um

biefen menigftenS im S3ilbe fennen gu lernen. 2tt§ Sag ber 2lm

fünft in SSien gibt 2öurgbacf) ben 20. (?) Sluguft an, ma§ aber nad)

bem oben (Srgätjlten nicrjt ftimmen fann. ^ebenfalls mar §aöbn

(Snbe Sluguft mieber in 2öien.

2)er (Smpfang §aöbn§ in feiner $eimat bürfte bie§mat ein

ebenfo J)er§tid^er gemefen fein mie ta§> erftemat, mogu aber nodj

bie freunblic^e 23emillfommnung gu rechnen ift, bie itmt $ürft

9£ifotau§ (II.) (Sftertjagb, guteil merben tieft, bem boct) barum

gu tun mar, feine Kapelle mieber im einfügen ©lange erftef)en gu

laffen unb an beren ©pi|e einen fo t)ocf)berüt)mten ®apettmeifter

gu t)aben, mie e§ §at)bn jeitf mar. 2ln ©etjalt begog §at)bn mie

bi§f) er 1000 Bulben ^enfion, nod) als $ermäd)tni§ be§ dürften

9ftfotau3 L, unb 400 ©ulben @et)att§gulage, bie bom dürften

Stnton bemilligt morben mar. $ürft 9ftf tau§ aber gab feiner

ert)öt)ten SBertfc^ä^ung für ben jefct nitfjt met)r al§ SBebienten gu

betrad)tenben ®apetlmeifter baburd) 2Iu§brucf, bafj er an feinen
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Dber*SBeinauffel)er eine „Slffignation" erlief „üermög Juetd^er bem

flapellmeifter Sofef £aöbn uom 1. Dftober b. 3. (1795) angefangen

atltäglid) eine SKaafe Dfficier*2Bein in (£ifenftabt ober SBien pafftert

mirb". £aübn fd^eint fid) fofort erfennttidf) begeigt gu Ijaben, benn

e§ ejiftieren au§ biefer ßeit einige Sftärfd)e für ^armoniemufif,

bie maf)rfd)einlidO für bie fürfit $elbl)armonie beftimmt raaren.

8m übrigen bürfte ber $ürft bei ber SKeorganifation ber Kapelle

fidf) ber 9ttitl)itfe §at)bn§ getüt^ gerne bebient l)aben, benn menn

aud) numerifd) bie Kapelle nad) itjrer 2Bieberaufrid)tung nidjt

mefjr ifjren einfügen (Staub erreichte, fo fdjeint fie bod) ber Ouati*

tat ber äftuftfer nacf) audf) ftrengeren Slnfprüdjen geregt gemorben

gu fein. 2)er $ürft bereitete aud) fd)on für ben SSinter eine grofce

Sluffütyrung in feinem Söiener Calais oor, hd welker er ben

©lang be§ fürftlid) ©fterfjagüfdjen §anfe§ raieber fo redjt oor

Singen führen mollte; bie 2öal)l be§ dürften fiel auf bie Oper

„Sßenelope" oon 2)ragt)i.

SngmifdOen tjatte bie Slnerfennung unb SSertfd^ä^ung £aübn§

aud) in SBien etma§ fidfjtbarere formen belontnten. $)ie SSiener

Verleger beeilten fid), ^atybnS Sßerfe foiüo£)t au§ neuerer als aud)

au§ älterer $eit ^u oeröffentlidjen, fei e§ mit, fei e§ otjne red)t*

mäfjig erlangte guftimmung be§ ®omponiften. Sluf ben Bongert*

Programmen erfdjeint $at)bn§ 9?ame nunmehr fef)r Ijäufig, fpegieß

mit ber mie überalt fo aud) in Söien gum gugftüd; gemorbenen

$ßaufenfd)lag*Smfonie.

5lu§ ben bamaligen ^ongertangeigen entnehmen mir beifpiets*

meife, ba% bie „ffllab* Sofeptja 3luerl)amer in iljrem Bongert am
25. SMrg 1795 im 93urgtl)eater bie grofce (Sinfonie üon §errn

Rauben, mit bem beliebten einbaute" in il)r Programm aufgenommen

tjatte. 2lm 12. unb 13. Slprit braute bie SonfünftoSogietät

bie „(§Jrojge (Sinfonie mit bem fo beliebten Slnbante üon Sofepl)

§aübn", ebenfo mie bk 9ftab e $Iomer, Sängerin au§ (Snglanb,

in it)rer am 20. Sunt 1795 im Söurgtfjeater ftattgefunbenen Sita*

bemie bk „beliebte Simpljonie be§ §errn Sofept) £at)bn" gur

Sluffü^rung bringen ließ. @d)on gang lur^e ßät nad) feiner

gmeiten ^üdtunft mürben bereits bie Sßerfe ber gmeiten Sonboner

©tagione in SSien tjeimifd). (So mürbe bie Sinfonie mit bem

^ßaufenroirbel (Es^bur) einige Sßodjen nad) feiner Stnfunft auf*

geführt, mie au§ einer £agebud)notig hü ßingenborf gu entnehmen
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ift, ber unterm 21. (September fdjreibt »Au spectacle „3)er Surift

unb üßcmer" Symphonie de Haiden de Londres avec les Tam-
bours«. Unb am 18. S^ember führte §at)bn fcrjort brei feiner

le|ten für ßonbon fombonierten Sinfonien bem SBiener ^ßubtifum

in einer Stfabemie bor, in metdjer audfj 23eetf)oben mittoirfte unb fein

Mabierfongert in B«bur fbielte. Sie SSoranzeige be§ ^on^erte§ in ber

Sßiener ßettttng oom 16. ®egember lautete : „Hm fünftigen greitage,

atö bem 18. biefe§, U)irb ber ^>err Äabeßmeifter £>ab,bn eine grofje

muftfatifdje SWabemie in bem Keinen Sfteboutenfaate geben, morin

2Jcab. Someoni unb §err äftombetti fingen merben, §err bau

33eetf)oben ein (Soncert bon feiner ßombofition auf bem f^orte*

$iano fbieten mirb ; unb brei, I)ier nod) nidfjt gehörte grofte ©bm*

bfjonien, meldte ber §err ^abettmeifter roäljrenb feines testen

Slufentt)alte§ in ßonbon berfertigt f)at, aufgeführt toerben fotten. -

SDie (£tntritt§§ettel finb bei bem §errn ®abeEmeifter §abbn in

feiner SBofjnung am Svenen Sftarft in bem |>oföbftlerifdjen £>aufe

im brüten ©tocf in aßen ©tunben ju fjaben."

ßin^enborf notierte in fein Stagebud): >Le soir ä la petite

Salle de redoute au concert de Haydn. L'Adagio de la pre-

niiere Symphonie, Fair chante par Mombelli et la Symphonie

militaire me plurent. (Über 23eett)Oben fein äöort!)

Siefe Xagebuc^notij ßmgenborfS mad)t bie Slnna^me 9?ie=

mannS 1
, bafj baZ ®on3ert nictjt ftattgefunben fyahe, fonbern mit

bem fbäteren ber 3Jfrne. S3otta ibentifdj fei, hinfällig.

©inige Qät borfjer fjatte 23eetf)oben beim dürften Sidmotogfi

in einem ber jeben ^reitag morgen! ftattfinbenben ^onjerte feine

brei ^tabierfonaten ob. 2 £at)bn borgefptett unb lieft fte batb

barauf mit ber SSibmung an £abbn erfreuten. (Sin fdjtagenber

93eroei§ bafür, baft bie Söe^ielrnngen ber betben Männer jueinanber

bie benfbar beften maren, unb 23eetfjoben bem älteren SDceifter nodj

immer grofce SBerefjrung entgegenbrachte!

5tu§ ber oben Stierten Slnfünbigung be§ ^on^ertes bom

18. ©ejember entnehmen mir aucf) bie bamatige äöofmung §abbn§.

S)a ber Umbau feines £aufe§ in ©umpenborf nodtj immer nidjt

bottenbet mar, tooljnte er in ber inneren ©tabt, am 9?euen äftarft

(aud) 3ftef)tmarft genannt), in bem £>aufe be§ £>of*$rüd)tef)ättbter£

53eet^oben I, ©. 413.
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(ö&ftferS) pdjter, bo§ an ber ©teile ftattb, mo fidj je^t bo§

£au§ S«r. 2 befinbet.

3m §erbft biefeS SafjreS fufjr £>at)bn in Begleitung ber (trafen

$rans, ®arf unb Submig |>arract) fomie einiger anberer äftufif*

freunbe nadj Sftofjrau, um baZ Monument in 9utgenfd)ein gu

nehmen, btö ü)m @5raf (Sart Seonfjarb £>arradj in feinem $ßarf

§mei Satire guüor fjatte fe|en taffen.

Gs§ mag £>atibn mot)t gebrängt t)aben, bei biefer Gelegenheit

aucf) fein ©eburtSpuSctjen am (£nbe be§ JDrteS ju befugen, unb

fo fufjr man benn juerft bafetbft oor. SBie ber ^um mettberütjmten

Wann ©emorbene nact) einer langen S^eiije öon Sauren, beim

Eintritt in bie öäterütfje SSofymmg, öom Moment ergriffen, nieber*

Inieub bie ©dntielle füfjte, über bie er einft als armfeliger ®nabe

f)inau§ in bie SBelt manberte, bann öoK <5elbftbetou£tfein auf

bie Dfenbanf t)inmie§, mo ber Hamburger ©ctjutmann in ü)m

ben lünftigen Sftufifer entbecfte unb über fein (Scfyicffal entfdjieb,

fjaben mir beim (Singang in bie ßeben3gefct)id)te £>at)bn§ bereits

erfahren *.

®ie ©efettfdjaft fufjr nun in ben ^5ar!
f

ba§ SJtonument $u

befefjen. 2öie es fam, bafj ber ©raf baSfetbe fe|en lie§, tief} er

felbft bem Später 2)ie§ auf beffen Slnfudjen mitteilen. 2öir folgen

t)ier getreulich ber ©arftettung be§ äftalerS £)ie§:

„£)ie SSeranlaffung (ftfjreibt ber $err ©raf), marum idj bem

£at)bn in meinem ©arten einen Senfftein fetjen tiefg, mar feine

anbere, als bafj ict) bei) meiner erlangten ©rofjjätjrigfeit, bie näctjft

meinem @tf)toffe tiegenben 3ier4Hict)en=£)bft* unb $afangärten, bie

beiläufig 40 Sotf) ©rünbe enthalten, ict) barf nict)t fagen, gu einem

engtifdjen ^arf, aber bod) gu einer orbentttdjen Sßromenabe, bet)

melier bie öfonomifdjen ©egenftänbe nidjt auSgefdjtoffen merben

mußten, uma)affen moüte.

Set) f)iett eS für angemeffen unb ätoecfmäBig, mof)t aud) für

meinen ^ßarf beeljrenb, bem fo rüfjmtid) belannteu Sofef £>at)bn

in bem burgfrieb tiefen UmfteiS feinet Geburtsortes einen SDenf*

ftein gu errichten. Set) benü|te eine giemtief) bidjt mit ßaubtjot^

gattungen bemadjfene ©egenb meines ©artenS, unb einen Drt,

too bie bort giemlidj breite unb tiefe Seitfja einen jäfjen SStnfet

i 93b. I ©. 17.

SBotftifcer^oI)!, §ot)bn. in.
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madjt; rütfwärtö lieft ict) einen fdjiffbaren ©anal groben, unb

fd^uff mir bergeftatt eine Sttfel, bie natje bei) einem SBiertetjod}

enthalten mag. S)tcfc Snfel tieft id) bann öon ©efträudjen reinigen,

unb gon^ mit tombarbifctjen Rappeln befe^en; ba§ bie§feitige

Ufer aber mit Srauermeiben, Platanen, Sutpenbäumen n. bergt.

au§Iänbifdjen ^ot^gattungen bepflanzen.

2ln einem ber Ufer ftet)t nun baZ Monument anf breö, fteinernen

Stufen, unb befielt au§ einem etwa geljn $uft Jjoljen ^oftament,

auf meinem muftfalifd&e £ropt)een angebracht finb. ftxofy «Seiten 1

be§ 9Wonument§ finb mit Snfdjriften öerfetjen, weil fie in ba&

©eftdjt fallen.

2)en Xeyt baju auf ben beiben größeren Safein, tjatte ber

betannte 2Ibbe SD eni§ geliefert, unb ber Sttfjatt ift auf ber erften

Xafet folgenber 2
:

2)em 5tnbenfen

Sofept) £aöbn'§
be§ unfterblidjen 3fteifter§

ber Xonfunft,

bem Dtjr unb §erj

metteifernb tjutbigen,

getoibmet,

öon

®art Seontjarbt ®raf öon £>arratf).

3m Safjre 1793.

S)ic gtöente Safet enthält bie furge Sluffdjrift

:

^otjrau

gab ifjm ba§ Seben

Sm 3af)re 1732 ben 1. Slprit»

i ^d) meife nid)t metjr, bei) welchem S3efudje idj bei) §at)bn ein ftetneS

2Robett in ®\p§ öon biefem Monumente faf); bie %tvtt) noeb, leeren Safein

reiften mid) nnb e§ entftanb folgenbeS ©tnngebicfyt

:

Sem Sßaljmen §ahbn giebt lein tobtet SDßarmor Seben;

Unfierbltct)feit mufj et oielmefyr bem Sftarmor geben.

§aöbn fud)te mit 93ejd)eibenb,eit ba3 Sob üon fieb, abjulelmen. „©ag ift

ju öiel; fo biel üerbiene idj nic^t!" jagte er.

2 £n ber S. 9Kuf. Beitung befinbet fid), nebft ber SBefdireibung, auä) bie

Stbbilbung be§ StfionumentS.

3 ©er 1. Slüril ift unrichtig als §atobn§ ©eburtstag angegeben, unb ift

bafür ber 31. 2Mr§ gu lejen.
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©uropa

ungeteilten Söebfatt,

ber 31. äßai 1809

ben Stritt gU jjen emigen Harmonien.

9£un finb quc^ oberhalb bet) ben tmtftfaftfdjen Snftgnien,

äftufifafien angebracht, meiere einige SDJotiöe oon §aöbn'§ (Som*

pofttton enthalten. 3u Wefcn §at ba§ befannte gräutein (Gabriela

oon Söaumberg einige SBerSdjen geliefert, unb %toax anf ber einen

(Seite

:

Sljr Ijolben Sßfulometen

belebet biefen §aön,

unb laßt burd) taufenb ®ef)ten

biefj Qkb oeretoigt fein.

Stuf ber anberen (Seite:

@in £)enfmafjtftein für §aöbn'§ dtn^m

meifjt biefen $Ia£ gnnt £>eiftgtt)um,

unb Harmonie flagt tt>et)mutf)§öo!tt,

bafj beffen §anb einft mobern füll."

©omeit StfeS. SDie beiben in baZ SDenfmal $atibn§ eingefe|ten

mufifaftftfien Sftotiöe au§ §at)bn§ Sßerfen, gu benen bie obigen

SSerfe gefegt finb, maren folgenbe:

jfe#
=P=t2=

Andante au3 ber Sinfonie D*bur, „L'imperiale", ©ef.*2lu3g. Stfr. 53.

u.
f.
W.

Adagio au§ bem ©treidjquartett B=bur Dp. 50 Sßr. 1.

2)ie ba§ 2)enfmat urfprüngtitf) frönenbe ßtira mürbe fpäter

burtf) eine @$ip§büfte §aöbn§ unb, natfjbem biefe batb ber SSit*

terung erlag, burdj eine fotdje au§ ©anbftein erfe|t. Severe

oerfertigte ber 23ilbljauer Sßrocop in Sßien in ben 40iger Sauren,

genau nadfj einer im ^arradjftfjen ©djloffe befinbtidfjen metallenen

93üfte, bie §aöbn teftamentarifdj bem (trafen ^arradj oermadjt

7*
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f)atte, unb bie er fetbft at8 bie fpredjenb ctf)nlid)fte be^eidjnet

fjaben fott
1

.

§atybn, ber bie fettene 2tu§3eidjnung eines nod) bei Seb^eiten

errichteten SenfmatS tt>of)t ju mürbigen muffte, mollte fid) f)ie*

für banfbar ermeifen unb ^atte fdjon in feinem erften Seftament

feine lünftigen (Srben gur immermätjrenben (Spaltung beS Senf*

mat§ üerpflidjtet. 5lt§ er bem ©rafett §arrad) f)ieöon Sftitteitung

machte, moüte biefer nid)t§ baoon miffen, unb e§ entftonb gmifdjen

ben beiben Männern ein ebter SBettftreit, mer für bie Spaltung

be§ SenfmateS SSorforge treffen fottc. ©djtiefjftdj festen betbe

Gönner ©tiftungS^fte, burdj meiere bie (Spaltung be§ Senf*

mat§ fidjergefteüt merben foKte. §arrad) licjs feinen ©tiftungSaft

fogar in bie ßanbtafet einrücfen, unb ^atibn tjielt bie betreffenbe

XeftamentSftaufel aufregt, berart, bafj üon ben 150 fl. jäfjrtidj,

bie er für bie ßuigia ^ßotgelli auf SebenSbauer beftimmte, nad) itjrent

Sobe bie eine ^ätfte für ^mei ber ärntften Sßaifenfinber in SRofyrau,

bie anbere £ätfte ber §errfd)aft 9?ofjrau berbteiben fotte, um fein

eigene^ Senfmal unb baS ©rabmat feines $ater§ auf bem grieb*

fjofe in gutem guftanbe gu ermatten.

2tm 22. unb 23. Se^mber 1795 Ejatte bann bie Sontunftter*

(Sozietät ifyre atljäf)rtid)e 9lfabemie, in melier unter anberem ßljöre

öon §änbet, ©aedjini unb £>aübn (üom teueren moljl „Ser ©türm")

aufgeführt mürben.

©teidj gu Beginn be§ SatjreS 1796, am 4. Januar, fanb im

fürfttidjen ^alaiS in ber Sßatlnerftrafje bie fdjon ermähnte Huf*

füfjrung ber „^ßenelope" öon Sragfji ftatt. Sie Soften biefer

Sßeranftattung maren, mie au§ ben 9?edmungen tjeröorgefyt, nidjt

unbebeutenbe. ©djon gu (Snbe be§ üorljergegangenen SatjreS fyatte

ber Sftaler $eter Xraoagtia einen Borfdmfc öon 300 fl. a conto

feines „ein§utegenben $euermerf§, Beleuchtung unb Sweater 9M)*

nung" ermatten. Sie mitmtrtenben ©änger unb ©ängerinnen Dom

SftationaUIjeater, metter bk beiben ^opiften unb ba§> Drdjefter

erhielten gufammen 1100 ft 51 £, meldte an Ration behufs 5IuS=

gafjtung ausgefolgt mürben. Safc §at)bn felbft bie 5luffüf)ruug

1 ©a3 9!Jionument rourbe im $afjre 1887 im auftrage be3 ©rafen ^ononn
üQaxxad) renoüiert unb auf einen anberen ^ßlajj üetjept. 2Iuf bie SSorbeifette

be£ fleinen ©ocfelS, melctjer bie *üfte trägt, mürben SBorte unb 3Äelobie be3

„@ott erhalte" auf einer Sftarmortafel eingefügt.
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birigierte, ift fo öiel tüte gemifj, toetttt autf) nirgenb§ au§brücfftd)

ermähnt.

(Sin paar Sage nacper, am 8. Sanitär, fanb ba% ^onjert

ber ©ättgerttt Sftaria 93olta ftatt, bei meinem fomof)t £>aübn al§

23eetf)Oüen mitmirften. SDer ^ott^ertgettet1 in itatieniftfjer ©pradje

mag J»ier alz ®uriofum tytafy ftnben:

» Oggi Venerdi 8. Del correnti Gennajo la Sigra. Maria

Bolla, virtuosa di Musica darä una Academia nella piccola

Sola del Ridotto. La Musica sarä di nuova composixione del

Sgre. Haydn, il quäle ne sarä alla direxione.

Vi canterrano la Sigra. Bolla, la Sigra. Tomeoni, e il

Sigre. Mombelli.

II Sigre. Bethofen suonerä un Concerto sul Pianoforte.

II prexxo dei biglietti dHngresso sarä di uno xecchino.

Questi potranno aversi o alla Cassa del Teatro Naxionale, o

in casa della Sigra. Bolla, nella Parisergasse No. 444 al

seconda piano.

II principio sarä alle ore sei e mexxa.*

Über ben Verlauf be§ Hbenb§ informiert eine SEagebucfjnotia

bei ßinjenborf, roeldje tautet: »8. Janvier. Le soir au concert ä

la petite Salle de Kedoute. Haydn nous interessa avec ses

sinfonies, entr'autres Belle du coup de tonnerre, destine ä re-

veiller les dormeurs au concert anglais. Mombelli nous toucha

par son chant La belle Me de Bolla chanta d'une maniere

tres insignificante et la Wittmann fit des tours de force. « (ÜSeet*

Rotten ttrirb nidjt ermähnt!?) 2)a§ Söeimort »La belle« gu Me de

Bolla gibt üielleitf)t bie ©rftärung bafür, tnarum bie find -JReifter

fid) bereit fanben, einer im übrigen fo unbebentenben ©ängerin

als mufifatifdje SBeiftättbe pr «Seite gu fielen.

Sn nackter $eit fjören mir nichts öon einem öffentlichen Stuf*

treten §aöbn§. (£r mar fidjertidj mit fcpttferiftfjer Strbeit ftarf

befctjäftigt, leitete baneben bie priöaten Slnffü^mngen beim dürften.

Sluct) öffentliche Aufführungen feiner SSerte burd) anbere ®ünft(er

finb um biefe geit ntct)t angelünbigt. @rft am 22. ÜMr^ fanb

ein Bongert ftatt, bei metdjem mir ein £>at)bnfd)e§ SBerl auf bem

Programm finben. ©aetano Sßugnani, ein Ijerüorragenber ©eiger,

i $m Slrdjiü ber ©efeUfcfjoft ber SRuftffreunbc in SBien.
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(Scpler (5oretK§, führte an biefem Sage feine ffllu\it zu ©oetl)e§

SBertfjer, alfo eine finfonifdje 2)idjtung auf; baZ Konzert mürbe

burtf) eine (Sinfonie öon §atibn eingeleitet. 2lm 27. Sftärz mürben,

mie ®raf ßinzenborf in feinem STagebudf) notiert, bie „(Sieben

SSorte" aufgeführt.

Ü6er bie Umarbeitung biefeS urförünglid) afö Snftrumentat*

roerl gebauten unb fomöonierten <Stücfe§ in eine Bofalfomöofition

gibt $of)t (II <S. 216
ff.), namentlich aber Slbolf (Sanbberger in

feinem ausgezeichneten 5luffa|e „$ur (SntftefyungSgefdjidjte öon

§aöbn'§ (Sieben SBorten be§ (SrlöferS am Trense" ($eter§«3atjr=

bucrj 1903) ziemlidj erfct)öpfenben Sluffdjluf}. 2)arnatf) t)ätte £>aübn

auf ber feiten fReife nadj Sonbon, roaf)rfct)einltcr) am 21. Januar,

in Sßaffau eine Huffütjrung feiner „(Sieben SBorte" in einer Be=

arbeitung geprt, bie ben einzelnen 8nftrümentalfä§en Bofatftim*

men, (Soli unb ©t)or, beigefügt t)atte. ®iefe Bearbeitung mar

öon bem er^bifdjöfticken Äaöellmeifter unb £>offammerrat Sofeöt)

griebertt) öerfertigt morben. (SDie $r)nticf)feit be3 9£amen§ mar

bie llrfatfje, ba% ber eräbifcfjöftidje §ofrat in (Salzburg, grieb=

berg, al§ ber Berfaffer be§ £ejte§ bezeichnet mürbe, unb bie

Satfatfje, ba% Sofept) £aöbn§ »ruber Stfidjaet felbft eine 2tö*

fdjrift ber Partitur angefertigt fjatte, mar ber @runb, biefen

fälfcrjlidf) al§ ben mufifalifctjen Bearbeiter anzunehmen.) §at»bn

foö bie Bearbeitung, al3 er fie in Sßaffau l)örte, bamats ganz

gut gefallen fjaben, er badete aber bei fiel): „bie (Singftimmen,

glaube idj, l)ätte idj beffer gemalt." S)tefc Heine Bemerkung zeigt,

bafj fid) §aöbn fofort mit ber itjm fjierburct) gegebenen Anregung

befdjäftigte, unb tatfädjlidO ging er audj gleich bei fetner 9tücf*

fünft natfj 2öien baran, bie Bearbeitung ber „Sieben SBorte"

felbft öorzunefymen. SBotjer fiel) £>atibn bie griebertf)ftf)e Bear=

beitung öerfcfjafft fyat, ift nidfjt belannt; fie mufs it)m aber zur

Verfügung geftanben fein, benn er l)at fie, mie Sanbberger nad):

meift, tejtfidj unb mufifalifdj benü|t. SSann bie „(Sieben Sßorte"

in itjrer neuen ©eftalt zum erften 9ttate aufgeführt mürben, ift

nictjt zu !onftatieren. (Sin in SBien bei 9^attl)ia§ 2lnbrea§ (Sdfjmibt

erfct)tenene§ Xerftud) mit ber 8at)re§zat)l 1796 mürbe üermuten

laffen, ba% bie erfte Sfoffüfjrung in biefe§ 3af)r fällt. S)er SBort*

laut ber Eintragungen ßinzenborfs Ö* * aoer ^e ^nen Stn^attS*

önuft bafür, ob e§ fidj bei ber Sfaffüfyrung am 27. Wläv$ um
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bie ootate ober inftrumentale SSerfion tjanbelt, imb ob im erfteren

$atte bieg bie (£rftauffüf)rung getoefen fei. (5r fd^retbt: »Denouveau

au concert. Toujours la 7 me parole.«
fr
9Sater

f
itfj befehle" —

>me plait le plus et d'avantage que« „(£§ ift OoUbrad^t ..."

SDa er ober in früheren Sauren fiel) äfjnlicl) über ben (Sinbrucf

ber bamalS blofj als Snftrumentatmert üort)anbenen ^ompofition

äußerte, ift eS ferner, eine geftftellung ju treffen.

%m 30. SJftärs fanb beim dürften 2öinbifdjgrci£ nad) bem

Siner ein briüateS Bongert ftatt, in meinem laut Äufgeidmung

bei ^in^enborf abermals bie ^aufenfcf)lag*(5infonie (la symfonie

du coup de Canon) aufgeführt mürbe.

£atobn fdjrieb unb oeröffentlicl)te um btefe $eit ^ompofitionen

alter Strt. SInfangS beS SaljreS 1796 erfcfjienen (faft gtetd^getttg

bei Slrtaria, (£ber unb £räg)
ff
3 ganj neue Sonaten für (Slab.,

SSiot. unb (Setto Dp. 82 dedies a Madame Schrötter". @S

finb bie ®laüiertrioS in D*bur, G*bur unb fis*mott, bie er in

Sonbon fomponierte unb ber feinem bergen fo nal)eftef)enben

SWabame <ScE)roeter mibmete. 8m 5lörit erfdtjien bann baS smeite

#eft ber 2lpbont)*Buartette, entljaltenb bie Ouartette in Obur,

F*bur fomie g=mott. Sßeiter ftfjrieb er in biefem Saljre bie äftufif

^u einem Xrauerfpiel „Sllfreb ober ber fcatriotifdje ®önig".

@S mar ein „neues, t)ier nocfj nie gefeljeneS Srauerfpiet in 5 5luf=

gügen nacf) bem englifdjen frei bearbeitet bon Sßrofeffor (Som*

meabom", baS ber betriebfame (Sdtjifaneber im üorfjergegangenen

Safjre im 1 1 fcriü. Sljeater auf ber Sßieben mit großem (Srfotge

aufgeführt fjatte. Sie §anblung beS StücfeS, beffen SSerfaffer

S. S3icr)neE mar, fpielte teils in Gsnglanb, im Sager ber Seinen

unb in einer gegenüberliegenben SBalbgegenb, teils in Sftormegen.

Ser Segt erfc^ien juccft'1795 bei Sftaurer in Berlin, bann 1796

in ©rag l
. §aöbn lomponierte gu biefem (3eE»aufpiet brei Hummern

:

Sen @ingangScf)or ber Säuen „Sriumpl) bir, ^albane! bie

©djlädjt ift gefampft", bie 5lrie beS ©tfjutjgeifteS „2luSgefanbt

bom ©tra^lentljrone" (Stft I,.@jene 4) unb baS Suett jmifc^en

$önig Sllfrcb- unb Dbun, (trafen oon Seüon „£ord), Ijord), fdjon

* (£. 3Ji. b. SBeber fjat fidj mit bem gleiten ©toff befdjäftigt unb beah*

fitfltigte, eine Dfcer „Sttfreb" gu fdjreiben, für toeldje ttjm $. SB. ©ubi| ben

Xejt fertiggefteflt Ijatte. 3)ie Duüerture §u biejer Döer fear nadj einer Sinterung

SBeberg gu ©ubi^ im Äopfe üottftänbig fertig.
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f)ör' idj §afmenruf" (Bei §atibn lautet ber Xejt „SDer borgen

graut, e§ ruft ber £afm"). £)a§ Srauerfpiet mürbe nidjt meiter

gegeben, bie äftufif, bie tu £mt)bn§ §anbfdjrift nod) ermatten ift,

blieb mit Ausnahme be§ SDänendjoreS unbenutzt liegeu. tiefer

festere erfdjien erft im Safjre 1814 als „®riegerifd)er ßfjor" im

16. SSaube ber öon Sreitfopf & gärtet herausgegebenen „Mge-

meinen SJhtfifaftfdjen ßeitung" im ^taöierauSguge mit etma§ ge*

änbertem Xejt. Slucfj einige Aufführungen erlebte biefer ßljor,

u. a. in SOBien in ben Concerts spirituels im Saljre 1825 unb

bann im ^arjre 1847, bteSmal unter Otto Nicolais Seitung.

(Sin mufifalifdjer ©d^erj bürfte feiner Gsntfterjung nad) aud)

in biefe geit fallen, bie Kantate „Sie ©rmärjlung eines ®apelt*

meifterS". §at)bn§ ©tabtmor)nung befanb fid), mie fdjon ermähnt,

auf bem Neuen 9ftarft. 2luf bemfelben $ßla£e, fctjräg gegenüber

bem ©cfjmargenbergfdjen Calais, angren^enb an bie 9ftet)lgrube,

befanb fid) ein großes ($aft* unb ©infefjrmirtStjauS ,„3um meinen

©dnoannen", furg „2)er ©crjman" genannt. iön feinem (Uaft^immer

üerfetjrte bie Sftufifermett Ijäufig. 95eett)ooen afj fpäter bort oft

gu äftittag, er labet feinen Trabanten .ßmeSrall borttjin mieber*

Ijolt ein, unb bort mar eS aud), mo er in ber Erregung einem

Neuner eine ©cfjüffel mit £ungenbraten=©auce an ben ®opf marf.

$ür ben ®reiS tjeiterer ©enoffen, bie fiel) mit £>at)bn bort oft gu

oerfammeln pflegten, fomponierte biefer bie ©djerätantate „2)ie

(£rmäl)lung eines ®apetImeifterS" für brei ©oloftimmen, Sfjor

unb fleineS Drcr)efter.

Sm (Sommer ging £>aübn nad) (Sifenftabt. ©eine bienftlidjen

Obliegenheiten maren bort nidjt feljr bebeutenbe, unb bie Kapelle

mar bamalS numerifd) je^r fdjmad). 9lad) bem gürftlidjen ®on*

oenttonale beftanb bie Kapelle, b. lj. bie „Kammer* unb ßt)or<=

9Kufif", im Safjre 1796 auS:

Sofeptj ^atjbn; [er erhielt (nebft feiner ^enfion oon 1000 fl.,

bie ifym teftamentarifd) öom dürften NtfolauS öermacfjt mar)

400 (Bulben jäljrtid) unb bie „Uniform nad; t)errfct)aftttcf;em

^Belieben", aufjerbem öerfdjiebene Naturalien],

Alois Xommafini, ^ongertmeifter,

Sodann ®eorg $ud)S, Drganift unb ©djlofcfdjutmeifter,

Barbara flSilboferin \ -.._- ..,,.

ar cvj c L /i n-t. r» \i SDtStanttfttnnen,
Stnna 9tafetb 1. ßljorfanqertn) J

'
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Sofefa ©riefjlerin, 5Iltiftin,

: Sofefa Jammer, kontra» SHttfiin,

Sodann §aübn, SEenorift,

©fjrifttatt <Sped)t, «Bajftft

gran* ferner 1 sgioMt
Suigi SEommafini (ber ©pfjtt) J

' '

Slnton Sommafini, SSiotinift unb SSratfd^ift,

©ruft üMcfiaell m . r . r,

Sofef SDieJl I
SS,0l,mften'

Sgua^ äftanfer, SStotonceöift,

Seopolb SDtdjtler, SBtoIonift,

(Sa§per ^ecgtüal, $agottift."

2öie man fiefjt, befajg bie ®apette mit 9lu§naf)me be§ einzigen

$agottiften feine Sßläfer. Ration jagt bafjer audj im Saljre 1802

gu ($riefinger, „er fjabe in ber äfteffe [gemeint ift bie §eitigmeffe]

bie 231a§inftrumente eigentlich auf bie Drgel gefegt, meil bamalä

ber $ürft (Sfter^a^ö bie (Spieler ber blafenben Snftrumente ber*

a&ftfjiebet ^atte". SDaS (Sonüentionale öom Safjre 1796 ermähnt

aQerbing§ nodj eine „$elbl)armonie Bei ber ^odjfürftl. ®renaöier=

©ompagnie, bie au§ 2 Dboiften, 2 ®larinettiften, 2 gagottiften

unb 2 2Batbl)orniften beftanb". 3)te 2Jtitglieber biefer 331äfer=

Harmonie ftfjeinen geitmeilig für ben mufifatiftfjen SDienft im (Sdjloffe

herangezogen morben gu fein, benn in einem ^effritot au§ bem 3aljre

1800 Ijeifjt e3, ba% bie „fuptotirenben £>armonie*8nbiöibuen 8ac.

£>ürtt unb Sof. @l§ler §autboiften, 8ol)- SCRid^t gagottift, ©eorg

Harlan (Slarinettift, Slnton unb Wtify ^rinfter SMbljorniften"

jeber mit 300 fl. öom 1. 9£ottember 1800 an at§ ^aüettmitglieber

angeftellt merben. £>tirtl, @l§ler, 9Jlid)l unb ber eine ^rinfter maren

aber im Saljre 1796 al§ Sttitglieber ber $elb^)armonie angeführt.

2)a bie ©enealogie be§ §aufe§ (Sfter Jja^rj faum aßen ge*

läufig fein bürfte, mirb e§ öieüeidjt ermünfdjt fein, menn bie

$amilienbaten ber öier dürften, unter benen §at)bn al§ ®apelt*

meifter mirfte, lu'er nochmals genau angegeben merben:

*ßaut Stntort, geb. 22. Slpril 1711, geft. 18. ätfärg 1762,

mar unter ÜJftaria Xf)erefta $etbmarfd)all, fpäter Dberftfammerer

unb üon 1750 an ©efanbter am neapolitanifc^en §ofe. SBermätjlt

mit Sftaria Slnna Souife 9Jiarct)efa öon £unati*33i3conti. (Starb

finbertos.
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3f)tn folgte fein 23ruber

üftifolauS (L), Sofepl), genannt ber *ßrädjtige, geb. 18. SDe*

jemoer 1714, geft. 28. September 1790. 4. Sßärj 1737 üermäp

mit ber ©räfin Sparta ©lifabetfja o. Söeifjenwolf; war 1764 bd

ber (Srwäfylung unb Krönung beS Sr^ergogS Sofef gum römifdjen

®önig in granffurt am -äftain. ®inber: $ßaut Slnton, Sftaria

Slnna (fpäter oermäljlt mit bem dürften o. (Sfraffatfoöidj) nnb

9äfotauS.

(«ßaut) Slnton, geb. 11. Stprit 1738, geft. 22. Januar 1794,

gelbmarfdjatt, feit 1760 Dberftfammerer, tiermäf)lt in erfter @Ije

mit Sftaria Sljerefe Gräfin §ol)enfelb. £atte oon feiner erften

@emal)lin (geft. 1782) oier Äinber: äftaria Sfjerefe, SftfolauS,

Slnton (1767—1790) unb Seopotb.

92ifolauS(IL), geb. 12. Sejember 1765, geft. 25. ^oüember

1833. 15. (September 1783 öermätjlt mit Sftaria |>ermenegi(biS,

^rinjeffin ü. ßiedjtenfteht. £mtte brei ®inber: Sßaul (geb. 11. SJJär^

1786), Sftarie Seopolbine (fpäter öermäfjlt mit dürften äftorifj o.

Siedjtenftetn) unb SftfolauS Äarl.

$ürft SftifolauS n. mar eS alfo, bem £>aübn je|t feine SDienfte

§ur Verfügung ju fteüen Jjatte, unb eS mag l)ier am $la|e fein,

einige SBorte über biefen dürften, als ben bamaligen |>errn

£aübnS, unb baS SSert)ältnt§ beiber jueinanber ju fagen. $ürft

ÜßifotauS n. mirb bon ßettgenoffen unb fpäteren S^roniften oer*

fd^ieben beurteilt. SBiele fpenben il»m reichliches ßob, oergteidjen

tt)n mit Soren^o be 9ftebici, SltfonS ö. $errara, unb lieben feine

©roftmut unb Seutfeligfeit gegenüber §at)bn fjerüor, wobei ifjnen

allerbingS meift bie $erwetf)ffung mit StfifolauS I., „bem tyxädy

tigen", unterläuft, ber ja wirflid) innerhalb ber ©renäen, bie iljm

feine tjot)e Stellung einem armen ÜDJufituS gegenüber gu gießen

gebot, §aöbn fel)r gugetan mar unb oon biefem immer als üäter*

lieber ^reunb öereljrt mürbe; anbere aber ftfjilbern SftfolauS II.

als einen l)ocl)mütigen $eubat§errn ol)ne tieferes SßcrftänbniS für

äftufif unb fpegicll ben SSerfen unb ber Sßerfon feines erften $apell=

meifterS Sofepf) §at>bn, ben meiter in SDienften gu behalten öon

«Seite beS dürften nur als ein Slft ber Pietät unb SRepräfentation

betrautet mürbe, gängtid) abfyotb. SluS münbtid)en 23erid)ten

einiger bamatiger ^apettmitglieber, bie burd) beren ütfadjtommen

unb ©tfjüter fd^rifttid) feftgeljalten würben, unb bereu Stfieberfcljlag
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fid^ teiltüeife in Dr. Soren^' 93ucf> über £atibn3, Mogartä unb

93eett)Oöen§ fflrdjenmufif finbet, täfjt ftc^ im ßufammenfyalt mit

anbeten Mitteilungen ein ungefähres 93ilb öon be§ dürften SSefen

fomie feinem 93enef)men gegenüber ber fürftttdjen Kapelle unb

beren Seiter pfammenfügen. SDanad) ttmr er ein I)odjfat)renber,

etma§ eitler §err, ganj erfüllt öon bem SBemufjtfein, ber mädj*

tigfte Magnat Ungarns unb — menigftenS gu S3eginn feines

Regimes — einer ber reichten Scanner ber SSelt ju fein; fpäter

aüerbingS fdjmolä burclj grofje Sßerfdjmenbung unb fdjledjte SBirt*

fdjaft baZ SSermögen beträchtlich gufammen, fo bafj ber gürft jum

©c^luffe gelungen mar, feine ®aöeöe gang aufeulöfen. @r mar

aufbraufenb unb jä^ornig — befonberS bei ©efjorfamSöergeljen—
audfj unöerföljnlidj bis §ur SRadjfudjt.

%xo% aller biefer öerfönlidjen ©tf)mädjen mufj man botf) bie

grof^ügige 2lrt feiner Seb enS* unb £ofHaltung rüfjmenb tjeröor*

tjeben. @r mar ein Grandseigneur, ber ^ßrad^t unb Sßmnf; liebte,

mar aber aud) ein $reunb unb görberer ber fünfte unb SSiffem

fdjaften. @r legte ben (Srunb 1 gu ber reichhaltigen ©djlofj*

bibtiottjef in Sifenftabt 2
, fammelte bie in feinen ©djtöffem ger*

ftreuten ©emälbe unb ®uöferftid)e, bermeljrte fie burdj 3ln!äufe

unb begrünbete berart eine fdjöne ©emälbe* unb Äuöferftidjfamm*

lung. Gsbenfo legte er eine Mineralien* unb ®onct)ilienfammlung,

meiter eine (Sammlung öon hängen unb Slltertümern an; als

iBibliotljetar unb ®onferöator feiner (Sammlungen [teilte er ben

Sidjter unb (Meierten @eorg ü. (Saal an. ßeitgenöffifdjen $ünft*

lern gegenüber benahm er fiel) freigebig unb gaftfreunblidj; oft

maren berühmte Meifter @Jäfte in ©ifenftabt, mürben befdjenft

unb mit Aufträgen bebaut, unter iljnen beifüietSmeife ber Söilb*

l>auer Sanoüa 3 unb ber Maler ^oeSter 4
. Sludj junge ®ünftler

mürben burc§ Aufträge unb @5efd)enfe aufgemuntert unb geförbert.

gür baS Sweater tjatte ber $ürft eine befonbere Vorliebe; man*

bernbe ©djaufpielertruööen mürben jebeS Satjr im Sommer unb

§erbft nacl) ©ifenftabt ins (Stfjlofj getaben, unb oft mürbe bort

unter Mitmirfung abeliger greunbe unb Sßermanbten Sieb^aber*

i Sgl Dfterretd^ifd;e mationakn^llopa'ök II, @. 82.
2 $ejjt leiber nidjt ntefyr bort.

3 Slntonio ©anotoa, geb. 1. Sttottember 1757, geft. 13. Dftober 1822.
4 gronj 9?oe§Ier, geb. 1755 §u SSien.
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tfjeater geföiett. £)er gürft 9?iMau§ (£fterf)agti mar e§ audj, ber

an bie ©piije jener au§ abeligen ^unftfreunben beftefjenben „%ty*

ater41nterne^mung§gefellfcf)aft'' trat, bie bem 33aron Sraun fein

^ad)tred)t auf bie £>oftf)eater abfaufte, um biefe auf eigene 9?edj*

nung meitergufüljren. SBenig pafjt gu biefen ßf)ara!tergügen unb

Steigungen bie übereinftimmenb öon allen ßfjroniften gemeldete

fpegielle Vorliebe bedürften für^irdfjenmufif; für ®ongertmuftf

fyabt er weniger Stntereffe gegeigt, mirb gefagt. 5Tu§ biefer be*

fonberen Vorliebe be§ dürften für geifttidje Sftufif mirb aud^ ba%

geringe Sntereffe an feine§ berühmten $apettmeifter§ Sofepf) §aöbn

fonftigen ßompofittonen unb fein etma§ gekanntes perföntid)e§

$Berf)ältni§ gu biefem erflärt. (£§ mag fein, ba$ bie Sntereffe*

lofigfeit be§ dürften für §aöbn§ ©Raffen biefen öerftimmte;

®ird)enmufifi mar nie Sofepf) §aöbn§ beoorgugte§ STätigfeitäge*

biet, unb er felbft fdjä|te auf biefem ©ebiete feinen S3ruber ÜJftidjaet

meit t)öf)er ein at§ fid). (£§ bürfte aber nebenbei aud) perfött-»

liege ^Differenzen gegeben fjaben, bie e§ mit ficE» brauten, baJ3 c§

gmifcfjen ben beiben Scannern nie gu einem üerftänbniSöotten, ge*

fdjmeige benn gu einem fjergtidjen SSer^ättniffe !am. Ration mar

bei feinem groeimatigen Aufenthalte in Sonbon bort mit attge*

meiner Siebe unb SSerefjrung be^anbelt morben, unb bi§ in bk

aHerf)öd)ften Greife fyinauf tjatte man itjm 23emeife bafür gegeben,

mie ijod) man ü)n ai§ ^ünftter, aber aud) at§ 9ftenfd)en fdjä^e.

(Sr mar gurüdgefefjrt mit bem fixeren ©efüfjle unfdjroer erlangter

großer fünftlerifdjer (Srfotge, mit bem Söemufttfein ert)öf)ter @d;af=

fen§fraft unb — mit einer netten ©umme (Mbe§. Sfym braudjte

für feine meitere Bufunft n^ bange gu fein. 3n feinem ge«

fteigerten ©etbftgefütjt betrachtete er fid) bafjer barnaB gar nidjt

mefjr als 23ebienten eine§ großen £>errn, al§ meldten ifjn fo öiete

unorientierte Beurteiler, barunter aueg 9ftdjarb SBagner, fjinftetlen

möchten. @r fafjte feine (Stellung beim dürften (Sfterfyagü je|jt

gang anberS auf, at§ fie ber $ürft aufgefaßt miffen mottte, bafyer

audj ber, menn aud) nidfjt offen gutage getretene, fo bod) latente

©egenfatj gmifdjen beiben. (Sinen gmifdjenfaß, bei metdjem biefer

($egenfa£ merfbar mürbe, f)ot $ßof)t fdjon im I. SBanbe (®. 225)

ergäbt.

£>a§ 3Sert)alten be3 dürften §aöbn gegenüber befferte fid)

aber öon Satyr gu Satyr, ftobei inSbefonbere bie $ürftin Sparte
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|>ermenegiib, ein Snget an Sanftmut unb ©üte 1
, bie — ebenfo

nite ifyre ®inber — |>at)bn aufrichtig üeretjrte, üermittetnb unb

oerföfjnenb gemirft fjaben bürfte. Über if)re Snteröention mürbe

£at)bn nidjt me^r mit „@r" tituliert, ma§ itjn nacfj feiner $IM<

fünft oon ßonbon, öon tt)0 er neben anberen geicfien großer 9Ser*

eljrung and) ben 2)oltorf)Ut mitbrachte, befonber§ beriefe; in

amtlichen 2tften mirb er natf) furger $eit fctjon aU ber „§err

^apeltmeifter §aöbn" begegnet, unb Briefe an ifm tragen bie

5Inrebe: „SBo^Iebetgeborner Sieber ^apeömeifter ö. §aöbn". 5tuct)

mirb £aübn oon ber Dffigier§tafel, mo er gufammen mit ben

Ijöljeren fürftüc^en Beamten fpeift, oft meg gur $amilientafet ein*

gekben. daneben geigen gelegentliche gumenbungen, ©et)att§*

errungen unb ^lufbefferung ber 9<£aturatbegüge burdj ben gär*

ften, mie aud) anferjnudje @efcr)enfe ber f^ürftin, bie für tfjn,

namentlich bei letzterer, üorljanbene gute ©efinnung.

®ünftleriftf) ift gfirft SttfofottS n. feinem tapeßmeifter Sofepf)

§at)bn nie naljegefommen; feine Siebtinggfomponiften maren

SJiic^ael Ration, ferner Sfteutter, 23onno unb ^reinbt. SBie meit

fein 9ttufif:üerftänbni§ reichte, entnimmt man au§ ber Sutfnafjme,

bie er 33eeü)oben§ C=bur-9fteffe, bie für ber gürftin Namenstag

komponiert mar, bei ifyrer erften 5luffüf)rung bereitete 2
.

$ofepfj §at)bn mufjte fid) mit biefen ©igenfdjaften unb 9£ei=

gütigen be§ dürften abgufinben. @r Jjtett fid) abfeitä öon bem

gangen (betriebe be§ fürfttictjen §of^atte§, ttefs fid) in biefeg 9^e^

oon Intrigen, SiebeSaffären, Opeicr)e{tecJereten uff. nid)t üerftril>

!en unb marnte aud) feinen S5ruber 3ttid)aet baöor, ein @ngage=

ment nadj Qsifenftabt anguneljmen, ha ItDftdjael in feiner fanbiben

Statur att bem nicr)t gemadjfen gemefen märe. Sfteifter Sofepf)

£>at)bn fetbft mar aber gar rttcrjt fct)ücr)tern r unb Übergriffen ber

fürftttct)en Beamten, bie öielleid)t t)ie unb ba bem SKufifuS gegen*

über bie 3lmt§miene auffegen mottten, mufjte er gu begegnen. (Sin

launiger Sßrief, ofme £)atum, aber fidtjer au§ bem Satjre 1796 ober

1797 ftammenb, geigt, mie§at;bn fotcrje Angriffe abgumef)renmeifj:

i ffix tmbmete SSeetfyotien feine brei öierfjänbigen SSRärfdje £)». 45; über

fie togl. $batn SBolf, giirfitn Gsteonore Siedjtenftein. 9lad) Briefen unb äfte*

moiren i^rer $eit. SBten 187ö.

2 »gl. 5ßo$I, ,„8ur e=bur=S!JJeffe öon Seetyoöen", im „©rens&oten" 1868,

©. 246.



HO ®er fürftltdje $off)alt.

„SBorjftSbelgeborjmer

§ocr) geetyrtefter §err SSermalter!

2lu§ ben an micr) (Srtaffenen unb ber 23 et)tage @mer £öbl.

£>ocf)fürftr. @fterf)agt)fcr)en ©etyeimen 3ßirtfcf)aft§ hangelet) erjage

ict), baß idt) tuegen Unoermögenljeit be§ ßuegmat)er§ gut Söejaf)*

lurtg feiner ©cfjufb gerabeju conbemnirt mürbe, marum? 3)arum,

meil man mir baZ SSermögen gumuttjet, motlte ©ort, e§ märe fo.

Slber idj fctjmöre gu bem Kyrie eleison, fo ict) juft für meinen

öierten dürften gu componiren tjabe, bafc ict) fett bem Stob meinet

3meöten ©eeligen 2Ingebenfen§ eben fo, mie Suegmaöer in bie

nembtitfje Unoermögentyeit oerfatlen bin, nur mit bem Unterfdjieb,

ba% (Srfterer oom ^ßferb auf ben (Sfet, ict) aber gu Sßferb otjne

©artet unb ßeug bin fi^en geblieben.

3cr) erfuct)e bemnact) (Sine £öbt. £>ocr)fürftt. @et)eime 2Birtt>

fdjaft^angtet) nur fo lang in ©ebutb an fielen, bi§ id) ba§>

Dona nobis pacem öottenbet t)abe, unb bi§ ber gürftt. |jau§*

meifter Suegmatjer au§ ber bisherigen SBefolbung be§ Kein be*

fotbeten 36 Satyr {attg in $)tenft ftet)enben ßapeßmeifterS §at)bn

in bie mirtlidje 23efotbwtg feine§ rechtmäßigen aüergnäbigften

dürften überfe|t mirb. SDen nichts ift trauriger unb untjarmo*

nifdjer — at§ man ber Wiener ben Wiener, ba§ ift ber ßaöett*

meifter ben $au§meifter befolben muß. ©ottte ict) etma t)eute

ober morgen burcr) meine SSerbienfte (ben fct)meicr)etn unb betteln

fan icf) nicEjt) ober au§> eigenem antrieb meines gnäbigften $ür=

ften§ in einen befferen ©tanb berfe^t roerben, fo merb auct) idt)

nicfjt ermangten ber anoertangten ^orberung ©enüge gu tetften.

23in in aller £oct)acr)tung

Gsuer SBot)t gebogen ©rgebenfter Dr.

^rau5 8- £>at)bn

SDoctor ^u Djfort unb $ürftf. ©fterrjajtifdjer

ßaüeUmeifter."

§aöbn betrachtete bie (Stellung beim dürften at§ ben Gsrmerb,

ber it)n ber ©orgen um ben täglichen £eben§untert)att übert)ob

unb ir)m bie 2ftögtidjfeit gab, im übrigen ju fdjaffen, tt>a§ unb

für tuen e§ it)m beliebte, ©eine in ben nädjften 3at)ren ent*

ftanbenen melttictjen Äomoofitionen, bie getoiß mit bie tjeroor*

ragenbften finb, bie er gefdjrieben, finb bat)er nicr)t für ben $ür*
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ften unb nidjt §ur 21uffüt)rung in ©ifenftabt gefd)affen, fonbern

berbantm ifyre Gmtftefjung ber Anregung anberer ®unftfremtbe,

oft aurf) bem fpontanen ©cppfungämillen be§ 9tteifier§.

%üx Gsifenftabt beftimmt mar aßerbing§ bo§ erfte grofje 2Berf,

bo§ $Qa\)bn feit feiner RMfunft bon ßonbon fcfirieb, bie im <Som*

mer 1796 entftonbene Slfteff e in B=bur. @ie mirb fätfcl)tid) mandj*

mal at§ »Missa Sti Josephi« begeicfjnet, ba§> Slutograpt) 1
füt)rt aber

bie Söegeirfjnung »Missa Sti. Bernardi v. Offida di me Giuseppe

Haydn 1796«. ©emötjntict) tbirb fie bie „^eitigmeffe" genannt,

meit im @anctu§ ber 21tt nnb £enor baZ alte $ird)entteb „§eitig,

fettig" intonieren. 23ernt)arb bonDffiba mar ein ^apuginermöndj,

ber im borangegangenen Satjre, am 19. ffllai 1795, fetig gefprocljen

mar. 2)iefe ^atfac^e mag, mie @ctmeritf) 2 bermutet, bei ben nad)*

bärtigen Regierungen, bie §tx)tfcr)en £>abbn unb bem in nädjfter

9?ät)e bon §atybn§ Sßotmmtg am Sfteljtmarft befinbticfjen ^apuginer*

ftofter t)errfcr)ten, bie SSeranlaffung §ur @ntfte|ung ober bietmefjr

ber SBibmung biefer äfteffe gemefen fein, ebenfo mie ber Umftanb,

baft baZ $eft be§ ^eiligen 23ernl)arb§ auf ben 11. (September fällt,

alfo gang nat)e am geft äftariä Geburt (8. (September), bem ÜftameuS*

tag ber gürftin Wlavia Sofefa §ermenegilb Gsfterljagt). 2)ie fefttidje

Regelung biefe§ üftamen§tage§ mürbe immer auf ben barauffolgenben

(Sonntag, bamal§ ben 13. (September, berlegt, unb ba mar bie§mat

mofjl (Gelegenheit, burtfj bie Sluffütjrung ber neuen äfteffe eine gmei*

fad)e §ulbigung bargubringen.

3m £>erbft biefe§ 8at)re3 tjatte ber gfirft bie Gruppe be§ 2)ireltor§

(Sari (Stäbler auf fecp 3!Sodf)en für ein ©aftfbiel am ©ct)IoJ3=

Xtjeater in ©ifenftabt engagiert; im Repertoire biefer Xruppe ftanben

unter anberem bie §abbnfd^en Opern >La fedeltä premiata«,

»Orlando Paladino« unb »Armida«.

2ll§ §atobn im £erbft be3 3aljre§ 1796 bon ©tfenftobt nad)

SBien jurficffefptfe, ballten fidfj bie Sßotfen am potitifdjen ^origonte

büfter gufammen. Napoleon rüdte fiegreid) in (Steiermark bor. 8n
Söien machte man fid) auf einen ©tnfatt ber $rangofen gefaxt, unb

attenttjatben mürben militärifdje SSorbereitungen getroffen. 2)a§

SSiener $reimil!igen*®orp§ mürbe mobilifiert, unb ju feiner Unter*

ftüfcung mürbe aud) bie Sonfunft aufgerufen. 21m 19. September

i Berlin, ©taatfBMotyel
2 3oJe$ §at)bn, ©. 118, unb Seüjdjrift ber 3f. SR. ©., 1914, $eft 12.
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ttmrbe eine Kantate „£)er fetter in @efar)r" öon ©üfjmaöer, £e£t

oon Sftautenftraud), in einer Hfabemie im großen Sfteboutenfaat

gum heften be§ Sorö§ gegeben. Zorans ging Sie beliebte „Sinfonie

mit bem $aufenfcr)tag öon bem berühmten §errn Saöellmeifter

£>atiben". £>a§ gange Bongert mürbe bann am 21. September, am

4. Dftober, am 15. üftoöember nnb mit teilmeife geänbertem ^ßro=

gramm öon ber Xonfünftter^ogietät am 22. nnb 23. SDegember

im Surgttjeater miebertjott 1
. S)a§ Bongert mit bem gleichen $ßro=

gramm mürbe aud) am 15. Dltober in 2öien«r 9£euftabt, ber freuten

<&tabt im ©üben 9?ieberöfterreicr)§, aufgeführt. 2)iefe 21rt, burcr)

bie Swift ben Patriotismus 511 entfachen unb (Mbmittet für miti*

tärifcfje ßmecfe 3U erroerben, mürbe auf Söunfd) ber ütegierwtg

feto* fteifjig geübt. 3m ®ärntnertor*£rjeater mürbe ein „©emälbe

ber 3ett" mit ©efang in einem Slufguge oon ©teörjani b. j., betitelt

,,©ie$reimitligen'', aufgeführt. S)ie ä^ufi! mar ebenfalls oon ©üf$*

matier. 2>er Sejt be§ @cr)luf5ct)ore§ mürbe üerteitt, „bamit", mie

e§ in ber Sorangeige tjiefc, „man in bie für ba% 3Solt beftimmten

SSerfe mit einftimmen fönne". 9Sorau§ ging, mie übtirf;, eine ©im
fonie öon ^aöbn. 2Iucf) 23eetf)oöen mnrbe in biefen öatriotifcrjen

Swtftbetrieb mit hineingezogen unb fomöonierte ben öon griebetberg

gebicffteten „2lbfct)ieb3gefang an 2Sien3 S3ürger", ber beim 2lu^ug

ber $at)nenbiöifion be§ SoröS ber $reimiltigen gefungen mürbe.

21u§ biefer ©timmung rjerauS mürbe bie »Missa in tempore

bello«, bie fogenannte „^aufenmef fe", gefd)rieben, bie jtoeitc, bie

§aöbn in biefem Sar}re fomüonierte. ©ie ift bie einzige ber testen

großen Steffen, bie nict)t itjre @rftauffüt)rwtg in ©ifenftabt erfuhr,

fonbern in 2öten, unb gmar in ber $ßiariftentrrcr)e in ber SSorftabt

3ofeöt)ftabt. Seranlaffung fjiergu mar bie feierliche ^rimig be§

Sojeöt) ^ofmann, beffen Sater, Sodann $tan$ §ofmann, faiferl.

fönigl. SriegSgarjtmeifter, bk Semitligung ermirlt fjatte, ba$ fein

©otm nod) üor SSoKenbung feiner tfjeofo giften ©tubien bie ^ßriefter*

meifje ertjalte, bie it)m auet) am 18. SDegember guteil mürbe. ®ie

gamitie, mit £>at)bn befreunbet, tjatte fidj an biefen mit ber Sitte

gemenbet, bie für ben gmeiten SSeirjnacrjtäfeiertag (26. ©egember)

feftgefefjte feierliche ^rimig burd) 2luffüf)rung unb Seitung feinet

neueften 2öerfe§ gu öertjerrticfjen. §aöbn rjatte biefer Sitte tüttlfaijrt

1 S3ei biefen lejjten fttoei 2Steberl)oluna,en Würbe öon ber ^attbnfcijcn

Sinfonie nur „ba§ beliebte Slnbante" aufgeführt.
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unb birigierte bie neue äfteffe „unter ßufammenftrömen einer un*

geheuren SSotfömenge, and) ber öorne^meren ©tänbe", roie e§ in

ben 5lnnalen ber öfterreitfjifdjen Sßiariftenfongregation Reifet. ®er

(Sipelbauer treibt (1797, 4. «Brief, 32. £eft, ©. 39) barüber:

„ . . . ba Ijat ber berühmte §aibn b'ÜUhtfif ba^u g'macf)t unb ba

fyab itf) au§ befonberer ©nab ein Slntrebittiet aufn ßf)or friegt;

benn fonft f)ätten'§ mid) in ber SHrdjen erbrucft. £>err SSetter, in

feiner «ßrebig ift§ nod) fo öoll g'toefen, aber e§ ift audj ber 3Jlüt)

mertt) g'raefen, §err SSetter; benn fo eine fdjöne Sftufif t>ab' id>

nod) in fein STfjeater g'fjört."

2)ie äfteffe, nad) ber ^Datierung auf beut Slutograplj ber «Parti*

tur in ©ifenftabt begonnen, öietfeid)t aber in SBien beenbet, Ijat

gtt»et berühmte ©teilen, bie an bie bamatS fjerrfdjenbe ®rieg§ftim=

mung gemahnen, beibe im »Agnus dei«. £>ie eine ©teile ift jene,

too bie «ßaufe erft teife, bann ftärfer auftretenb, gemiffermafjen ba%

stopfen be§ geängftigten §ergen§ anbeutet, unb bie anbere bie, roo

beim »Dona nobis« ba§> Slnrücfen ber $einbe burd) eine £rompeten=

$anfare gefdjitbert mirb. Über ben «ßaralleti§mu§ mit 23eett)oöen§

»Missa solemnis« mirb nodj fpäter ju fpredjen fein.

3m §erbft biefe§ i3af)re§ empfing £>atibn nod) ben 23efud) ber

beiben «Jtombergä. $lnbrea§ Nürnberg, ber ©eiger, unb fein fetter

83ernt)arb SRomberg, ber SSiotoncetlift, tarnen au3 Statten, too fie ben

(Sommer über gemefen toaren, mit tt)rem greunbe ®arl ®üg eigen

nadj SBten unb taten fid) fjier mufifatifd) feljr Ijeröor. Sn einem

ttyrer ^ongerte mirfte audj 23eett)ooen mit. «JJodjlil 1 fdjilbert fel)r

anfdjaulid) iljren SSer?et)r mit §abön.

„§aobn empfing fie, feinem einfachen, liebeöollen ©ijarafter

gemäJ3, auf§ atterfreunbtidjfte unb Ijalf ilmen bie günftigfte 2luf*

nannte in ben erften Käufern bereiten; nannte audj 2tnbrea§, be*

fonber§ nadjbem er fein Quartett gel) ort, gern feinen @otm, ber

er, al§ (Somponift, benn aud) bamalä mar. SBater §at)bn, ber bei

aller @infad)f)eit feine§ SSicfcnS, nidjt ofme Kenntnis ber SBSelt unb

ber «Drittel, fie ju befjanbeln, mar, oerfuljr babei mie er aud) fonft

tf)at — für «ilnbere nämlidj, meniger für fid) — feinen unb ber

Sßett Eigenheiten gemä§. ,ßum SBcifpict: Sn einem ber erften

mufitltebenben Käufer 2Bien§, mo er bie jungen Scanner als treffe

i pr gremtbe ber Sonfunft I, ©. 122.

23otjit6er=spoI)I, §ai}bn. HI.
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lidje ©pieter einführte, legte er fetbft bie «Stimmen 31t einem CUtar*

tett auf. SSater |>at)bn rjat 'tt?a§ neue§! lief baZ freubtge ©e^ifc^et

burd) bie SBerfammetten. 2)a§ Quartett rourbe in fdjönfter $ott=

enbung ausgeführt, mit größter Sutfmerffamrat angeprt, unb al%

e§ nun beenbigt, eilte atte§ ju £>atibn, ü)m SeifaÜ unb Dan! §u

bezeigen. @r ftanb fcrjmeigenb inmitten, mit bem freunblidjen 9äd'en

be§ £>aufcte§ unb bem eigenen, einnefjmenben, unfcfjutbig fcfjalf*

tjaften Solid, mie man an itjm gemeint mar unb mie mofyt alle,

bie ifm jemals Beobachtet, irjn noef) oor fid) fernen. $at e§ Sljnen

mirllid) gefallen? fagte er enblid). Da§ ift ja fe^r lieb; benn e§

ift öon bem jungen Spanne ba\ — öon unferm 5lnbrea§ nämlid)."

«Sicher mar bie§ eine§ ber brei Quartette öon Slnbrea§ Nürnberg,

bie at§ > Oeuvre II« §u ^5ari§ erfcrjienen unb Ration gemibmet finb.

©inen fdjmeräüdjen, it)n tief berütjrenben Sßerluft erlitt £>aübn

burd) ben STob feinet £iebting§, be§ jungen ^Sietro ^ßolgetli, feine§

>Pietruccio«, ber am 14. Dezember 1796 im Üftngetfdjmibfdjen

§aitfe in ber @d)teifmüt)Igaffe, 19 Satire alt, „am Sungenbranb"

ftarb. SBie fetjr §aöbn an biefem garten, fdjmäd)tid)en, öietteidjt

hochbegabten Jüngling rjing, ift fdjon frütjer
1 gefagt morben.

Sn baZ Satyr 1796 fällt laut ben Datierungen ber 2Iutograöf)en

bie ®omöofition einiger fleinerer ©tüde, fo groeier^ammerbuette

mit SHaüierbegteitung (bei ©imroef al3 oeuvre 107 erfdjienen),

bann einiger beutfdjer Sieber („2tt§ einftmit SBefc ©d)önr)eit",

„Slntmort auf bie $rage eine§ 9JMbd)en3", „Gnn HeineS §au§",

„Seim ©etymer^, ber biefe§ §er^", ,,2lud) bie fdjönfte ber ©djönen")

unb ein fleine§ ©tüd für eine ©üieturjr 2
.

Sßon ben SBerfen, bie §at)bn in biefem Satire fomponierte,

märe aufjerbem norf» baZ Äon^ert für Dromüete gu nennen, baZ

§atibn für ben §oftromr»eter Hnton SSeibinger fomüonierte. Da§
Seftreben, auf ben S31a§inftrumenten alle djromatifdjen Döne fjer*

anzubringen, führte bagu, §uer[t baZ SSatbtjorn unb bann audj

bie Dromttete mit Dontödjern ju öerferjen. Die ^ortbitbung biefeä

Sßrinäipg braute bann nad) bem SBorbübe be§ öon ^ötbet er*

funbenen ®Iaööent)orne§ bie (Srfinbung ber $Haöpentromöete, beren

SSaterfdjaft fid) eben SBeibinger, ber im Satyre 1801 mit bem erften

berartigen Snftrument r)erau3fam, auftreiben barf.

» II. 58b., 6. 96
f.

2 %b\d)vi\t in ber 93ibliott)eF ber ©efeHfdjaft ber 2fluftffreunbe.
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3n bie erften Sage beS nun fotgenben SafjreS 1797 fällt bie

@ntfte|ung beS Siebes „&ott erhalte", beS ^aifertiebeS \ tüte eS

balb benannt mürbe. S)tc Anregung jur ®ompofition beS ®aifer*

liebes fott tion $abbn felbft ausgegangen fein, ber ftfjon in (Snglanb,

als er bie 9fationatf)timne »God save the King« fyövte, ben Sßtan

gefafjt fjabe, für fein SSatertanb ein ätmticfjeS Sieb ju ftfjreiben,

unb ber je£t, als fein SSaterlanb in SSebrängniS mar, baS feinige

jur §ebung ber bebrütten ©entüter tun motlte. §at)bn §abt ftd)

bann an feinen $reunb unb (Gönner ü an ©mieten gemenbet, ber

mieber bie Anregung beut Sßräfibenten ber nieberöfterreidOifdjen

SanbeSregierung, %xan% ©rafen ©aurau, beut ©rünber beS SBiener

freimütigen Aufgebotes, überbrac^t fyabt; ©aurau %aht biefen

Sßorftfjlag, ber geeignet ftfjien, bie ©efüfjle ber 5ln|änglid§!eit an

baS £>errfdjeri)auS gu ftärfen unb bie ®ampfbegeifterung ber Öfter*

reifer p. entfachen, aufgegriffen unb bem „S)id(jter" Sorenj Seopolb

$afd)fa bie SSerfaffung beS SejteS aufgetragen, bei |jatobn bie

Vertonung beftettt. Sn einem (Schreiben aus fpäterer geit (1820)

an ben ©rafen 9ftorii3 ü. 3)ietridjftein fteßt ©aurau aEerbingS

fitf) felbft als ben SSater ber Sbee l)in, ber fid^ bie ®ünftter

auSfudjte, benen er bie fünftteriftfje Ausarbeitung übertrug. 2Ba§

man über Sorenj Seopolb £>af<f)fa prt, berntag für it)n als SftenfdEjen

feine grofje ©timpatfjie #u ermeifen. ©eboren gu Sßien, 1. ©e:p=

tember 1749, l)atte er fiel) urfprüngticf) bem geiftlidjen ^Berufe yx>

gemanbt unb mar in ben Sefuitenorben eingetreten. Unter ber

Regierung Sofepp IL, als es ntobern mürbe, für freigeiftige Sbeen

gu ftfjmärmen, glaubte er and} mit ber Aufklärung marfcfjieren §u

muffen, trat aus bem Drben aus, mürbe Freimaurer unb fdjrieb

©ebidfjte gegen ben Sßapft, bie ®ird)e, bie ©eiftlitfjfeit unb bk
§errfd^er. AIS nad) bem £obe SofefcljS IL Seopotb ben £§ron

beftieg unb bie SReaftion mieber ans Sauber !am, mürbe £>afdjta

flugS ein Uttramontaner unb mar fogar geheimer ©pion ber

* Über bie (Sntfteljung bei „@ott erhalte" ögl. u. a. 3levie§ grembenbfott,

SBten, 12. Sfyril 1868; grembenblatt, SSien, 21. SUiat 1875; Subtoig 3iof)I,

äöiener 2tbenbpo[t, 22. @ept. 1879; 5Kug. ©djmib, SlUg. SBiener 9ftuf. £tg., 1842,

Sßr. 126; Äattjolifdje 931ätter, IjerauSg. öom ®atf). (Sentralöerein in Sinj,

3af)rg. 1858, «Kr. 16 unb 17; 3tt|einijd}e Stätter, SUioinj, 1857, 5Kr. 139, 143;

Siene ©alsburger geitung, 1857, 9to. 37; ©d^lefifc^e Btg., 1861, 9Jr. 190;

ferner ©ctynerid}, ©ie ®aijerl)ömne, .Seitjdjrift f. SDfaififnnffenfdjaft, Saljrg. 1;

Xeubner & ©d)öct)tner, llnfer Äaiferlieb, SBien, 1897 etc. etc.
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^oüget. Sftit bem gteidjbteibenben 9ftegierung§tur3 behielt er

bann cmdj bte gute^t eingefdjilagene politifcfje Sftidjtung bei unb

ttmrbe al§ Sßrofeffor für 3lft^ett! an ber STt)erefianifcf)en 5lfabemie

fomie al§ ®ufto§ ber Uniüerfitätäbibtiotljef: angeftetlt, in toeldjett

(Stellungen er bis §u feinem £obe (1827) blieb. «Seine bicfjterifcfjen

Dualitäten fetten mit feinen menfdjlttfien gleiten Stritt. Seine

poetifcfjen ©rgüffe beftanben J)auptfäd^licr) au§ Dben, mit benen

er fidj an einzelne Sßerfönlicl) feiten Ijeranbieberte, fo eine Dbe auf

@lucf, eine an bte „eble ©reinerin" (bte $rau eines einflußreichen

|>ofrate§) etc. 2öie iljn feine ßeitgenoffen einfd)ä|ten, bafür gibt

eine 3£enie (SoetfjeS ben äftaßftab, bie lautet:

„2lber je|t rat' ic§ eucl), get)t! fonft fommt nocf) gar ber

©orgona

$rai$e ober ein 93anb Dben öon §afd^!a t)eröor."

@§ tut einem mef), Ration in ®efeüfd)aft biefe§ 9Jcanne§ gu

feljen, mit bem ifm atlerbing§ meber öort)er nocfj nacf)l)er irgenb*

tüetctje S3anbe fürtftlertfct)er ober freunbfct)aftticr)er 2trt oerfnüpften,

unb mit bem er fidt) nur in t)öf)erem auftrage ^ufammenfanb.

Xejt unb ÜÖcuftf be§ Siebet maren balb fertig, unb am 28. Januar

erteilte @5raf Saurau baä iSmprimatur. ©aurau £)atte and) für

eine feljr gefdjictte Snfeenierung geforgt, burdf) roelcrje ba§ Sieb

mit einem Sdjtage populär merben fottte. $or ber erften Sluf*

füf)rung, für meiere er ben 12. Februar, ben ©eburtstag be§ ®aifer3,

in 5tu3ficl)t naljm, ließ er e§ in ben SDhtfiffjanbtungen SöienS t>er=

laufen unb forgte auef) bafür, bafj e§ in bie ^rornn^ tarn. %U
Drt ber erften 2luffül)rung mahlte Saurau baZ 23urgtt)eater; er

fannte bie Vorliebe feines taifertidjen §errn unb ber Söiener für

ba% Xljeater. 3m SSurgtljeater mar eine Sluffüfyrung ber SDitterS*

borffetjert Dper „SDer ®oftor unb ber Hpotfjefer" anläßlich be§

Iaiferlict)en ©eburtStageS angelegt, unb ttor ber Dper fotlte baS

Sieb beim (Srfdjeinen be§ üDZonardjen öom ganzen Sßu&tifum ah
gejungen werben. $u btefem .ßmeefe mürbe Xejt unb 9ttufif unter

bie S8efuct)er be§ £t)eater3 verteilt. 2Bie fiel) bie erfte Slbfingung

geftaltcte, barüber gibt un§ bie Sdjitberung 2luffd)luJ3, bie in ber

anfdjetnenb fatirijd^en, in 2ßirflict)leit offtgiöfen ,3ettfd(jrtft „SDer

mieberaufgelebte (Sipelbauer" erfcfjien:

„3e|t §err SSetter mödjt icf) tjatt fdjon mteber eine gefcfjicftere

geber fyaben, um bem £>errn Vettern bte frönen |>anbtungen
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5'beftf)ret6ejt, bie firfj feit einigen Sagen bei un§ zugetragen

fjaben.

2)a fjat ein braöer £>err ein Sieb onf'n ®eburt§tag üon unferem

gnäbigen ®aifer gmadjt, nnb ba§> ^at ein anbrer braöer §err, ber

b'^ircfjenmufif gu ber $ßrum§ betin Sßiariften gmatfjt t)at in b'äftufif

gefegt nnb baä Sieb ift bann in allen Sweatern gjungen morben;

unb ba Ijat man mieber augenfcljeinlid) gfetjn, mie lieb bie treuen

iDfterreitfjer i^ren Sanbe§fürften Ijaben.

'© Stjeater ift nocf) nie fo gftecft üoll gtoefen, unb meit einige

pm ©ingen nidjt rectjt gfefjn tjaben, fo t)aben'§ fogar Sidjtt an*

junben, mie bei ber 3ol)anne§anbacf)t unb fjabn baburtf) geign

motten, bafj unfer $aifer $ranz mirftid) unfer @c£)u|patron ift.

£)a§ Sieb mirb je|t and) in aßen (Sefellfctjaften unb öffentlichen

Örtern gefungen unb üon allen grauten aufn Ätaüier gefpielt

Sßenn'3 aber nur über§ «Singen '§ galjtn n^ üergeffen: ben

mit'n bloßen ©ingen ift un3 je£t nicf)t geholfen.

Sßeit unfer befter ®aifer fein $reunb üon Komplimenten unb

©djmeicfjeletien ift, fo ift er mit $lei|5 fpäter in§ Sweater fommen.

Slber ba finb b'SSiener aud) fein gmefen unb Ijabn mitn Sieb aufn

äftonarcfjen gmart unb ba fjat er§ fjalt mit @5toalt ant)örn muffen;

ba Ijat er aber gezeigt, mie gerührt er üon ber Sieb feiner Unter*

tfjanen ift."

5lu§ bem Sagebutf) be§ ©rafenginzenborf erfahren mir, bafj

ber Kaifer fid) bei ber Slbfingung gerührt im £>intergrunbe t)iett

unb erft, al§ bie Düationen fein (Snbe nehmen moltten, an ber

Sogenbrüftung erftfjien, um fiel) zu bebanfen. 9ludj in anberen

©täbten fjatte man bafür geforgt, bajj ba& Sieb bem ^ublifum

in richtiger Sßeife gu ($et)ör gebraut merbe; e§ mürbe gleichzeitig

am fetben 5lbenb in ben @djaufpielt)äufem in ©raz, ^ßrag, Seoben,

SnnSbrucf unb avufy in bem bamal§ fd)on üom $einbe bebrot)ten

Xrieft unter großem Subel abgefungen. <So mar mit einem ©djlage

ba§ Sieb tatfädjlid) ju einer S3otf§f)timne gemorben, bie jebermann

auf ben Sippen tjatte. 2Bir lefen, bafj ftfjon in ben nädjften Sagen

ba& Sieb überall gefpielt mürbe; fo ift un§ eine 33eftfjreibung öon

einer §mei Sage nadj biefer Gsrftauffüfirung in SSien ftattgefun*

benen $eftlict)feit ermatten, bei metetjer 24 arme Brautpaare, bie

burefj einen reiben Gsnglänber au^geftattet mürben, nacti iljrer in

ber @tept)an§fird)e erfolgten Srauung mit allen ^oc^geitSgäften
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unb galjlreidjem anbeten Sßubtifum fid^ M bem £oftraiteur 3af)n

junt ©tfjmaufe einfanben, mobei bte bürgerliche ^egimentätapelle

auf ftürmifd)e§ Verlangen ber teoefenben i>a% neue Sieb „@ott

erhalte" breimal Rieten nutzte.

§aübn mürbe oom $aifer %van% burd^ bte Überfenbung einer

golbenen, mit bem Porträt be§ ®aifer§ gefcfymücften SDofe fomie

burdj ein anfeinlief)e§ ©elbgefo^enl belohnt, ein Sofm, ber freiließ

menig ift für ben ©änger jene§ Siebes, $>a§> ben ®aifer im SSolfe

populärer gemadfjt f)at at§ feine 9legierung§maJ3nat)men K

Sm 2Rär$ b. 3. unb gmar am. 25., mürbe eine Dper §aübn§,

feine „Slrmiba", im t t priü. SBiebener SCtjeater ^ugunften be§

Drdjefter§ aufgeführt 2
. SDie „5lrmiba" ift übrigens bie tefcte Döer

§at)bn§, öon metdjer nodfj gu feinen Sebgeiten eine Aufführung

oeranftaltet mürbe (1805 §u Xurin).

SBien unb Öfterreid) matten bamal§ fernere Xage buref) ; am
16. %Räv% er^mang fid) Sßonaparte ben Übergang über ben Sagti*

amento unb rücfte über ben Sfon^o im ©üben be3 Sfteicfjeg öor.

Öfterreidj roufjte bem fiegreidjen Abenteurer feine fdjlagfräftige

Armee entgegenstellen; ®unft unb äftufif maren bie Gräfte, mit

benen man baZ ÜBaffengtücf Öfterretdjs ^erbei^ufüfjren fjoffte.

§aübn mit feinem Äaifertieb, Söeetfjoüen mit feinem „®rieg§lieb

ber Öfterreicfyer" unb SWufüer Heineren ÄaliberS mürben aufgeboten,

bie ®rieg§begeifterung ^u entfachen, mit menig ©rfotg. äftan mar

frolj, bafj fidj Napoleon ba^u Oerftanb, einem ^Srätiminarfrieben

guäuftimmen, ber am 18. April in Seoben untei^eictmet mürbe;

am 17. Dltober mürbe erft ber eigentliche triebe ju ßampo^ormio

gefdjtoffen, burefj meldten bie $etnbfetigfeiten — allerbingS nur

üorläufig unb für furge ßeit — ifjr Gsnbe fanben.

1 5)er Äünftler banfte bem ©rafen ©aurau, ber iljm ba$ faijertitfie ©efdjenf

übermittelte, in feiner befcfyeibenen SBeije:

„ejäellenä!

(Sine folc^e Überrafdmng, unb ©o biet ©nabe, befonberä über baä 23üb

meinet guten SJtonardjen tyab itfy in 23etrad}t meinet fleinen 2alent§, nodj

nie überlebt. $<f) bonfe (Suer (Sr^eÜenä üon ^erjen unb bin erbietig in allen

Ratten (Suer ©jjellenä ju bienen. 33i3 11 Ut)r tnerb idt) ben Slbbrucf überbringen.

23in in tteffter @ljrfurdr>t

Itntertljänigfter geb/Orfamjier SDieneu

3fof. §aöbn."
8 ©gl. über bie „SIrmiba" 93b. II, ©. 201 u. 356. ©inlabung unb Wo?

fünbigung für obige Sluptjrung im 2Trdt)it> ber ©efeflfcljaft b. SJhtfiffreunbe.
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$abn mar mät)renb ber erften £ätfte be§ Sommers in Sßien

unb führte gu biefer 3 e^ fe^e Überfieblung in ba§ ifjm gehörige,

nunmehr umgebaute unb üergröfjerte §au§ burd). Sie Sßorftabt

©umpenborf, in ber §atibn§ §au§ fteljt, tag bamalS an ber

änfjerften mefttidjen ^3eript)erie 2öien§ unb galt fcijon eigentlich

mefjr at3 Sommerfrifclie. Um in bie innere Stabt gu gelangen,

mufjte, mer itidjt gu $u|3 manbem motlte, eine Sänfte ober

einen SBagen mieten. §at)bn übernachtete bafjer oft, menn e§

gu fpät mürbe, um ben langen SSeg nad) £>aufe gu machen, bei

greunben in ber Stabt, mietete aud) fpäter über ben Sßinter

ein Stbfteigquartier brinnen. 5ll§ ein foldjeS muffen mir mot|t

W SSolmung £>aübn§, bie un£ ber Sdjmebe Sitoerftolpe 1

in feinen Erinnerungen bei einem 33efud)e im Safjre 1798 nennt,

in ber togerftrafte $lv. 1075 im §au§ „3um blauen Säbel"

anfe^en.

Sm §erbft mar §aöbn bann in (Sifenftabt.

(Ergljergog Sofef, 1796 gum Sßatatin oon Ungarn ernannt,

mar öom dürften (£fterl)agt) eingelaben rcorben, tt)n auf Sdjtofj

(Sifenftabt gu befugen. S5er SjSatatin fam Gmbe September unb

mar oon ber ©aftfreunbfdjaft be§ dürften fo entgücft, baß er feinen

SBefuct) batb mieberfmtte. ®ein Sßunber, benn ber $ürft (£fterf)agt)

bemühte fid), bie gange (Sröfje feines 9^eid^tum§ unb feiner ÜOtodjt

gu geigen. 2tm 27. (September gog ber Gsrgfjergog in ©ifenftabt ein,

unb fein Stufentfjalt beftanb au§ einer ununterbrochenen ®ette oon

heften unb Suftbarleiten aller Slrt, oon Sagben, Sßaraben, $euer=

merfen, Fällen, ^efima^lern unb aud) fünftlerifdjen Darbietungen.

5lm 28. September fanb ein §of!ongert ftatt, mobei auf SSunfdj

be§ (£rgt)ergog§ ein oon §atibn neu !omponierte§ Streichquartett

gejpielt mürbe, unb gmar, mie 9?ofenbaum fagt: „nad) bem Sieb

©ott erhalte". @§ ift ba§> brüte ber ©raf ©rböbt) gemibmeten

fedj§ Quartette (Dp. 75), ba§ belannte Quartett mit ben Sßaria*

tionen über bie öfterreidjifdje 23otf§l)t)mne, baZ bemnad) bamat§

bereits lomponiert mar unb mol)l t)ier gum erften äftale üor einem

größeren Greife gefpielt mürbe; bem Quartett folgte nod) ein

oon bem jungen S5irtuofen Suigi SEomafini, Sofjn be§ fürftl.

* © ilö e rftotye, Sttagra Slterblicfer, ©tocffjolm 1841. ©ifoerftofye Behauptet,

bafc §at)bn erflärt fja&e, „Ijier in biefem 8imtner ift SRogart geftorben"; ta§

mar enttoeber ein Irrtum §atjbn§ ober ©über[tolpe§.



120 Siofenbaum unb SHjereje ©afctnann.

®ongertmeifterS, oorgetrageneS Viotinfolo (Variationen feines

SBaterS) 1
.

9?otf) glängenber gemattete fid^ ber gmeite furg baranf erfolgte

Vefucf) beS ^ßatatinS, Bei meldt)em aucfj ber fur^ tiorljer (17. Dftober)

erfolgte $riebenSfd()tuJ3 gu Sampo^ormio gefeiert ttmrbe. 2)ienS*

tag, ben 26. Dftober mürbe tiom dürften ©ftertjagt) eine 3agb bei

ßiHingSborf angeorbnet, gu melier ber Gsr^ergog^atatin tion

33ubapeft aus eingetroffen mar. 2)er Sagb folgte eine STafet gu

200 @ebecfen int großen ©aale beS ©djtoffeS gu (Sifenftabt, abenbS

im fürfttidjen Xtjeater ein Suftfpiel, aufgeführt bnrd) bie aus SSien

eigens oerfdfjriebene ©tfjaufpielergefettfcfjaft tiom Seopolbftäbter

Sweater, bann baS oon Vigano öerfafcte 23aüett „^ßtigmation"

(9Äufil oon SRapljael), in bem Vigano, ber oielbemunberte ©olo*

tänger tiom 23urgtl)eater, ©olo taugte, unb gum ©dfjtuffe ein großer

ÜJftaSfenbatl unb Illumination beS gangen ©cl)toffeS. 91m 27. Dfr

tober mar abermals Sagb, um i
/-2 ^> Uljr nachmittags £afet im

großen ©aale, abenbS Bongert, mobei, als ber -ißatatttt eintrat,

baS nun fdfjon populär unb bereits gur offiziellen ®aiferf)t)mne

gemorbene VolfSlieb „(Sott ertjatte" unb hierauf bie öofale 93e*

arbeitung ber „Sieben SSorte" aufgeführt unb baS ^Ballett „^ßtig*

mation" miebertjolt mürbe. Slm 28. frül) erfolgte bie 3lbreife beS

sßatatinS.

2)er 93erttf)t ber SBiener geitung (1797, 9?r. 88) ftimmt im

allgemeinen überein mit ben Xagebutfjaufgeidfjnungen 9tofenbaumS,

ber felbft beim Arrangement, fotoeit eS bie fünftlerifctjen Veran*

ftaltungen betraf, beftfjäftigt mar; er ergät)tt, bafj er 1000 SEejte

gu ben „Sieben SSorten" unb 1500 STejte ber VotfStjtimne, bie

in Öbenburg gebrückt mürben, tierteilt tjabe. £)aS ©opranfolo in

ben „Sieben 333orten" fang Xf)erefe©a^mann, bie jüngere %od)tei

Florian ©afjmannä, Schülerin ©atieriS unb ©ängerin am $of*

ttjeater gu SBien; fie erhielt für U)re SJätmirfung tiom dürften

ein Honorar tion 50 SDufaten. 9?ofenbaum lernte bei biefer ©e«

tegentjeit bie junge anmutige ©ängerin fennen unb lieben. S3alb

entfpann fid) auS ber flüchtigen Vefanntfdjaft ein ernfteS £>ergen§*

bünbniS, unb ungeachtet aller ^inberniffe, bie fiel) ber SSerbinbitng

1 ©o jagt bie SBiener Rettung: ©agegen nennt 9iofenbaum ben fiebert^

jährigen ®arl 93öf)tn (nidjt §u bertt>ed)feln mit $ofcf 93öl»n, geb. 1775, na&)~-

maU in ber §of!apeHe) als ©oliften.
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betber in ben SSeg fteHten (bei bereit Sßegrä'umung SSJietfter £>aübn

Ijilfreitfie §anb bot), führte Sftofenbaum feine Xtjerefe am 11. 8uni

1800 gum 5lltar, um mit iljr 3af)re lang in glücfttdjfter (Slje öer*

bunben gu fein.

gmiftfjen bie beiben er^ergoglicljen SBefudje faßt, am 29. (Sep=

tember, eine Sluffüljrung ber neuen äfteffe in C, aifo ber Raufen«'

meffe. 8n biefer Sluffüfyrung bebütierten gtoei neue (Sängerinnen,

bie au§ Sßrefjburg gefommen maren, eine ©isfattttjrm Stnna Ü?f)um?

fefb unb eine Slltiftin Sofefa Jammer. Seibe (Sängerinnen ge*

fielen fefjr unb mürben in bie fürftlidje Kapelle engagiert; bie

teuere ift, au§ einer fpäteren Xagebudjeintragung 9iofenbaum§

§u ftfjliefjeu, §at)bn öietteidjt fpäter etma§ näfyer geftanben. S)a§

man in bem fleinen fürftlicfyen ©täbtdjen manchmal feud^tfröt)üd^en

Untergattungen ttid£»t abfjotb mar, bafür geugt eine Xagebudjein*

tragung oon SRofenbaum unterm 8. Dftober: „©rag jum (Sngt

foupieren, ba mar bk 9Me. ©riefjter, ber £id)tfd)einbt, @»ed}t,

|>at)bn, ©runbmann unb itf), mir maren gufanraten feljr frolj unb

troßten un§ erft um 10 nad) §aufe." (53 !ann fid) t)ier aber audj

um £>at)bn§ S3ruber Sofjamt Ijanbetn. äftit 1. Dftober 1797 mürben

bie 93e§üge §aöbn§ erf)ö£)t. @r erhielt aufjer ber Sßenfion oon

1000 ©utben, bie iljm $ürft 9ftfotau§ I. teftamentarifdj üermadjt

t)atte, unb bem ©e^att öon 400 @httben, ben if)m gürft 9ttfotau§ II.

bei SBieberaltibierung ber ®apeße bagugelegt fjatte, je£t nod) eine

Zulage oon 300 Bulben (alfo inSgefamt 1700 ©utben jäfirtic^)

unb aufjerbem „bie Uniform nadj Ijerrfdjaftlitfjem ^Belieben" : grüner

gracf mit rotem Stuffdjtag (mäfjrenb er in @ftert)a^ blauen $racf

mit ©otbfticferei trug). £)er oben (©. 112) ermäljute ironifdje SSrief

an bie fürftlidje S5ermögen§üermattung mag gu ber (Sntfdjtiefrang

be§ dürften, ben ©ef)att feines ®apeßmeifter§ gu erpt)en, gemi^

beigetragen Ijaben.

£)ie Xonfünftier*© ogietät, meiere fid) feinergeit 1
fo taftloä

§at)bn gegenüber benommen, bafj er feine 23emerbung um Stuf*

nannte gurücfgog, tjatte fdjon tängft eingefe^en, meldten $et)ter

fie begangen fyatte, unb mar oon bem Sßunfdje befeett, i>a% §aöbn

angetane Unrecht gutgumadjen. Sßaut 2Branit$fty, ehemaliger

©djüter §aöbn§, je|t ©efretär ober, mie ber offizielle Xitel lautete,

1 58gl. 5ßoljl, Senffdjrift au§ Stnlajü be§ Jjunberijäljrtgen SBeftanbeS ber

SonfflnftIer=©Oätetät SSSten 1876, u. 95iogra#)ie II, @. 84 f.
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„Slftuar" ber Sozietät, mar befonberS beftrebt, bie feinergeitige

Slffäre oergeffen §u machen unb bem nunmehr bem genit feine§

SRurjmeS guftrebenben Stifter eine gebütjrenbe (Genugtuung gu

geben; bie Sozietät tjatte ir)r 2Biebergutmacr)ung§t<erfat)ren nidE)t

$x bereuen, benn bie it)r oon §aübn jur Sluffüljrung übertaffenen

Sßerfe brauten für bie mofjttätigen .ßmecfe ber (Sefeüfdjaft ge*

maltige (Summen ein. ©dfjon int Januar be§ 3arjre§ 1797 mar

in einer ©i|ung befcljtoffen morben, §atibn unb einigen anberen ®om*

poniften ©t)ren*$reif arten, für bie Stfabemien ber Xonfünftier*

(Sozietät giltig, gu fenben. £)a3 ©^reiben, mit meinem 2ßrani$fi}

bie $reifarte an £>atibn fanbte, mar befonber§ marm unb fct)meict)et=

tjaft gehalten 1
; münfdjte er bocfy, mie er in ber <Si|ung jagte, „\)tö

SSerfefjen ber (Sozietät gegen §at)bn au§ feinem unb, menn e§

möglich märe, au§ §aöbn§ @ebäcf)tni§ auf emig 3U oerbrängen".

Sßranitjfti lie^ nidjt locfer unb beantragte enbticrj gegen @nbe be§

3af)re§,§at)bn unentgeltlich in bie ©osietät aufzunehmen. „Sßoljt

fei bamit gegen bie Regeln ber Statuten gefjanbett, bodj bie ©o^ie*

tat muffe t)ier eine 5lu§nal)me machen unb fidf) geehrt füllen, einen

fo aufjerorbentlicrjen Sttann, ber in ber STonfunft fo unerreict)*

bare 95orfcr)ritte gemalt unb ber Sozietät fctjon fo öiel Stfutjen

burd) feine Äornttofitionen öerfdjafft, at§ if)r äftitgtieb betrachten

iu fönnen."

9#an mujj fid), um bie Ungemöfjnlitfjfeit be§ Antrages unb beS

hierüber gefaxten guftimmenben 23efct)luffe§ ju öerftefjen, öergegem

märtigen, bafj bie £onfunftler*©ozietät in erfter Sinie ntcr)t fünft*

lertfcfje, fonbern mirtfdjaftlitfje gmede öerfolgte, unb bafj ben <So§ie=

tär»*3Jcitgliebem fomie beren gamitien burcf) bie erfolgte Stufnarjme

nad) Slrt ber mobernen $ßenfion§faffen für bie bamalige ,ßeit rect)t

ert)et)licr)e materielle Vorteile minlten, bie burdE) bie Slufna^me»

gelber unb burc^ fcerföntidjc Seiftungen, gum SCeil menigftenS, er*

morben merben mußten. 2)er nun gefaxte 33efct)lu§ mürbe unferem

SCReifter oon bem bamaligen ^räfibenten ber (Sozietät, bem (Grafen

oon ftuefftein, in beffen Calais in (Gegenmart be§ SSi^epräfibenten

©alieri unb ber fefdmfcmitgtieber gribertf),£)r»ler, $abte, Sßra*

ni|!t) mitgeteilt unb er gleichzeitig eingelaben, ^ur närfjften ^ßlenar*

fi|ung ^u erfechten, um ben eigentlichen 5tft ber feierlicfjen ?luf=

«gl. audj ©ignole 1865, 9lx. 47.
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normte at§ perpetuierüdjer Slffeffor fenior mitzumachen. Siefe

©i&ung fanb am 11. S^ember ftatt. Rofenbaum, imfer ©emäfjr3=

mann, fdjreibt barüber am 17. ©e^ember : „8n ber SSiener #ofeettung

aml6ten mar bie geterttdjfett betrieben, bafc 3of. §atibn mein

üeref)rung§mürbiger $reunb a™ H- ®ec. tn bie @ef. b. Snft. b.

Sttufifer mit 9tad)taj3 alter ©Magen aufgenommen u. megen ber

aufjerorbentt. SSerb. alz ber SSater u. Reformator b. ebten £on*

fünft gum assessor soc. einftimmig unter b. S5orfi| b. ©f. ®uff*

ftein af§ 9Jlufi!grafen ernannt morben. @5f. Sodann ©fterrjagti

führte if)n in b. ©aß, meldjer ba% grofje X^eegimmer beim Re*

bouten ©aß ift, beim ©ingang empfingen iljn b. Xonfunftter mit

SBiöat Rufen u. §änbeflatfd)en u. ^5aut SSrani|!tt at§ Slctuar v)idt

an it)n eine Rebe."

©crjon balb nacr) feiner Ernennung gum 2lffeffor lonnte §aöbn in

feiner neuen ©igenfcfjaft einer SSeranftattung ber (Sozietät beimofmen;

am 22. unb 23. SDe^ember 1797 fanb im S3urgtrjeater bie nädjfte

2)op:petafabemie ber £ontunftter*©03ietät ftatt, bei metdjer unter

anberem ein „Ser^eit mit SSariationen au§ ber Dper ,2>on Suan'

auf gtoei §autboen unb bem engtifdfjen £>orn, oon ber ^ompofition

be§ £>erm üan Söetfjofen" aufgeführt mürbe. @§ ift al§ fidler

angunefjmen, bafj §aöbn pünftlicr) hä beiben Sluffüfjrungen an*

roefenb mar, fonft fjätte er nid)t in ber ©i|ung com 10. Wlax$

1798, ber erften, an metdjer er teilnahm, erfucfjt, „foldje Slnftatten

gu treffen, bajs gu ben beoorfterjenben Slfabemien äße ©lieber ofme

9lu§naf)me felbft in perfon erftfjeinen unb beibe Sage bi§ an§

©nbe ausharren unb nicr)t mie e§ leiber bie traurige ©rfafjrung

tet)rt, fpäter fommen, früher abgeben ober ben gmeiten Sag gar

nicf)t erfdjeinen". Rocrj bei einigen meiteren @i|ungen ber «Sozietät

mirb £at)bn at§ Hnmefenber ermähnt: am 4. unb 18. Stfooember

1799, am 9. ^ejember 1799 unb ba$ tefctemal am 14. Sfooember

1800, bei melier @i|ung er ficf) barüber befragt, „bajj ber ßug
bei ber SSorftettung ber Slfabemie fo ftar! ift, ba§ er nocf) jebe^

mal fran! mürbe".

©er SDant" £>atibn§ für feine Ernennung gum SDätgliebe ber

£onfünftfer»@ojietät liefe nitfjt lange auf fidt) märten. 8m
©effion^rotoM ber ©ojictät üom 19. Januar 1798 Reifet e§:

„£>err Sof. §at)bn föjjt ficfj entfdjutbigen, bafj er jur heutigen

©effion mcr)t erfcrjeinen lönne, meil er mit feinem dürften natf)
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Gsifenftabt gefjet, inbeffen offeriert er ber ©ocietät gur tunftigen

gaften*Acabemie bie 7 Sßorte in ber SSocal üöäifü. S)tc ©ocietät

nimmt bie Offerte mit größter 2)anfbarfeit unb innigften Sßer*

gnügen an."

©er Aufenthalt £atibn§ in ©ifenftabt mar übrigens öon gang

furger Sauer, benn fdjon am 5. gebruar notiert ^ofenbaum, bafj

£»aöbn in SBien bei i^m über Sßacfjt geblieben fei. äftit SRofen*

bäum unb X^erefe ©afjmann mar er bamat§ üiet gufammen; Ratten

bie beiben botfj aßen (Srunb, fiel) feiner $reunbfdjaft unb 2Bot)l*

gefinntl)eit gu öerfietjern. 9^ofenbaum§ (Stellung beim dürften ftanb

auf fcfymanfenbem ©runbe, unb SEfyerefe brauste baä Sßoljtmollen

unb bie görberung burcf) ben meltberüfjmten äfteifter. Unb it)re

gemeinfame §ergen§angetegent)eit brauste erft recfjt eifrige görberer

unb 23efcf)ü§er öon ©inftufj, mie e§ §at>bn eben mar. ©inen ©in*

blicf in biefe Regierungen gibt bie Eintragung SRofenbaumS öom

17. 9ftärg: „Xljerefe mar bei £at)bn, fetber fpract) üiel unb @ute§

oon mir. Auct) itf) befugte Ration, unterhielt mtd) anfangt mit

ber grau, bann fam aud) er gu £>aufe. Scfj erjagte fetjr. offen*

fjergig mein Sieben unb mein SßünbniS mit Xljerefen unb bat ilm

bringenb un§ ba gu nü|en, mo er im (Stanbe ift, mettf)e§ er aud)

treutief) oerföradj." Xro| £mt)bn§ unb anberer Ijodjmögenber

greunbe be§ tiebenben ^ßaare§ 33emül)ungen fonnte biefe§ erft nad)

gtoei Sauren bie Sdjmierigfeiten überminben, bie fiel) feiner 23er*

binbung entgegenftellten unb bie tjauötfädfjtid) in ber mangelnben

(Sinmilligung ber beiberfeitigen SBorgefeljten beftanben.

SDieAfabemieberXonf^nftler*Sogietä^,metdjer£>aübnbie

Sßiener (£rftauffüf)rung ber öon iljm al§ Söofalmerf umgearbeiteten

„(Sieben Sßorte" überlief, fanb am 1. Aörit (^almfonntag) 1798

unb am barauffotgenben Sage im 23urgtf)eater ftatt. 2)ie £on*

fünftler*<Sogietät tjatte e3, mie fdjon ermähnt, nic^t gu bereuen,

.fmöbn aufgenommen unb bie Aufführungen feiner SBerfe in ben

Mtelöunft iljrer fünftlerifdjen £ätigleit gefteüt gu Ijaben. ®leidj

über biefe erfte Aufführung eine§ großen £mt)bnfd)en 233er!e§ metbet

ein föätere§ <Seffion§örotofoH: „2)iefe Atabemie, meiere mir btofj

bem £at>bn gu öerbanfen fjaben, fjat 2768 ft unb einige ®reuger

getragen. Ein 23emei3, bafj §at)bn'§ unentgeltliche Aufnahme in

tk (Societät ein großer ($eminn für biefelbe ift." ®iefe beiben

Aufführungen ber 51t einem Dratorium umgemanbelten „Sieben
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SBorte", welche unter be§ ÜKetfterS eigener Seitung ftattfanben,

maren aber nicl)t blofj für bie (Sozietät ein großer materieller,

fonbern für £>atybn felbft ein abermaliger bebeutenber funftlerifdjer

(Srfolg. §atibn Ijatte mit ber Bearbeitung ber „©ieben SBorte"

einen 2Seg betreten, ber Ujn in feiner meiteren (Sntmtcftung auf

bie §öf)e feiner beiben grofjen SO^eiftertüerle, ber „©djöpfung" unb

ber „Saljre^eiten", braute, unb ba§ Sßubtifum folgte if)m babei

miliig unb banfbar. —
SRofenbaum melbet: „§atibn mürbe mit breimatigem Klatfdjen

empfangen unb fo aud) am (Snbe begleitet." Unter ben 5lnmefenben

mar Kaifer $rang unb bie faiferticfye gamtlte. SDa§ erfte Bongert

am 1. 2lprit braute aufjer §at)bn§ ©tüd; eine ©infonie öon

©übler unb ein Klarinettefongert öon Beer, bie SSiebertjotung am
2. Slpril braute ba% Btäferqutntett öon Beetljoöen, meldje§ biefer

jufammen mit Xrtebenfee (Dboe), Beer (Klarinette), Sttatoufctjef

($agott) unb Sftictl (2öalbf)orn) fpielte. SDie ©oli in ben „Sieben

Sßorten" fangen Xtjerefe ©ajgmann, Antonie $tamm, Karl SBein*

mann (am 2. Stbenb Sgnaj ©aal) unb ©igi^munb £>üller. 3)er

£t)or mar 150 Sßerfonen ftar!.

Batb nad) Oftern gab e§ in SSien mieber unruhige Sage. 51m

13. 91pril mürbe eine öom franjöfifdjen ©efanbten Bernabotte an

feinem £>aufe in ber Sßallnerftrafje au§geftecfte frangöfifdje %xiio*

(ore öon ber erregten äftenge tjeruntergeriffen, auf bie £>auptmadje

am £>of gebracht unb bort öerbrannt. (Bernabotte proteftierte, §og

aber öorerft ben lürgeren unb reifte am 15. Slprit mit bem Sßer*

fonal ber ©efanbtfcfyaft ah.) 5lm 51benb beSfelben 13. fanb im

©aale be§ §oftraiteur§ 8aljn§ ein Kongert ftatt, baZ öon ber

©ängerin SuifaSalbarini üeranftaltet rcurbe, unb bei mettfjem -$u

Beginn eine ©infonie öon „bem berühmten £errn Kapetlmeifter

Rauben" unb am©djtuffe ein „51Hegro" öon if)m aufgeführt mürben.

£>aübn fetbft mag in biefen Sagen moljt öiel befcl)äftigt gemefen

fein; rücfte bodj immer näljer unb nätjer ber Sag, an bem feine

„©etjööfung" il)re erfte 5luffüt)rung erleben foHte.

Sßtefo §aöbn bagu gekommen, biefe§ SSerf gu fc^reiben unb

gerabe biefen Sejt gu mät)len, lag an öerfcfyiebenen äußeren unb

inneren Beranlaffungen . hierüber fott nod) föater gefproctjen merben.

$)ie unmittelbare unb le|te Anregung jur Kompofition bürfte

£aöbn tatfäctjtidj öon üan ©mieten erhalten l)aben. ©mieten
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fudjte für bie ®ongerte ber abettgett £iebt)abergefeflfct)aft intereffante

SKerfe, bagu fom feine 2$eret)rung für §atibn, enbltcr) bie @ite(*

feit unb ber SSunfctj, al§ SHcrjter gu glänzen, ©tüteten mttfjte bie

9Kitg(teber ber abetigen ©efeüfcfjaft bagu gu beftimmen, ba% fie

fidj bereit erflarten, je 50 SDufaten au§gttmerfen, bamtt §aöbn

500 SDutaten at§ Honorar erhielte nnb bie Soften ber erften

Aufführung gebebt merben follten. @3 maren bie§ bie dürften

(Sfterfjagti, ®in§fti, £icf)nom§fi, ßiecrjtenftein, £obfomit3,

©ctjmargenberg, SCrautmann^borff, bie ©rafen Darract),

$rie§, äftarfdjan, bie $reit)errn ö. ©pielmann unb öan

©mieten.

§atjbn mar fid) üietleicr)t ber SBebeutung betoujst, melctje biefeS

3öer! in feinem ©ctjaffen einnehmen foüte, er fal) bie 23licEe ber

gangen SSelt, afö fie öon feiner Arbeit erfuhr, auf fict) gerietet;

er muffte, e§ ging um ba§> £e|te, £>öcr)fte. @r äußerte ftct) fpäter:

„@rft at§ id) gur ^älfte in meiner ®ompofition üorgerücft mar,

tnerfte ict), bafj fie geraden märe; idt) mar auct) nie fo fromm, al£

mätjrenb ber geit, ba id) an ber ©cppfung arbeitete. Xägtict)

fiel id) auf meine ®nie nieber unb bat ©ort, baft er mir ®raft

gur glucftidjen Ausführung biefe§ SBerfeS oerteitjen möchte."

Am 6. April 1798 mirb bem dürften Sofept) guSdjmargen*
berg bie gertigftetlung be§ ^aöbnfctjen 2öerfe§ gemetbet 1

, beffen

Aufführung im fürfttidt)en Calais „fobalb e§ bie Umftänbe ber

gürftin gulaffen" ftatttjaben fott. gürfttn Routine ©djmargenberg

t)atte erft am 20. SD^ärg einer Xodjter ba% ßeben gefdjenit unb

tag noct) im 2Bod)enbett. (§& bauerte batjer noct) brei 3ßod)en,

h\% ba§ fürftüd) ©djmargenbergiftfje Calais bem Kummet einer

großen kremiere att§gefe|t merben fonnte. gair ben 29. unb

30. April mürben bie erften, mit Spannung ermarteten Aufführungen

be§ £mtibnfd)en 2öer!e§ angefe^t 2
: 3)ie Aufführung am 29. (einem

©onntag) t)atte mer)r ben ßt)arafter einer öffentlichen ©etterat*

probe, am 30. April mar ber eigentliche Äongerttag, an bem alle§,

ma§ in SSien gur funfttiebenben ©efellfdjaft gätjtte, fid) im grofjen

©aale be§ ©dt)margenbergfdt)en ^ßataiS am 9£euen Sftarfte einfanb.

$)a§ Sntereffe be§ Sßublifumg mar ein unget)eure§, aud) beSjenigen,

1 SßgX. SInton Sftoratt), „Sie «Pflege ber Soufunft burd) bog £>au3

©djlDarjenberg", „$ag Sßoterlonb" ti. 10. Tläx^ 1901.

* ®ie 9Inga6en in §an§Iitf, ©efd)id)te beg (EoncertfoefenS, S. 25, finb falfdf).
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meines nidjt baZ ®tüd fjatte, bem ^ongerte im Saale beimoljnen

gtt föntten, fonbern ficf) mit bem Sünftaunen ber gu gufc, in Sßagen

unb in Sänften fjerbeiftrömenben 33efucfjer begnügen mufete. (Sicher*

fjeitsmatfje in ber Stärfe öon 18 ^Berittenen unb 12 ^ßotijiften gu

$uj3 mufjte bie 3ufaf>rt freihalten. 5)ic „Sftet)lftanbfe|er" am
ütfeuen äftarft mußten itjre üftarftftänbe nnb iljre Säcfe mit 9M)t
unb £mlfenfrüd)ten megräumen, um $ßla£ gu machen, mofür fie

au§ ber Stfjmargenbergftfjen §auptfaffe einen betrag öon 10 ft.

20 $r. al3 Vergütung erhielten.

8n bem frönen, für heutige begriffe aKerbing§ fteinen Saale

brängte ficfj ba$ öornefjme SSien unb laufdljte mit 5lufmerffamfeit,

ja mit Ergriffenheit, bem neuen SSerfe be§ allgemein öeref)rten

ÜIMfterS, ba% it)n öon einer neuen (Seite geigen fottte. §a^bn

felbft birigierte, Satieri fafj am $lügel, bie Soli fangen $rt.

©tjriftine (Serarbi, ü!ttatl)ia§ 9?att)maö,er unb Sgnag Saal
(Stjriftine ®erarbi, audj ($erf)arbi gefdjrieben, mar tro& ifjrer

Sugenb (fie mar bamal§ erft 21 8af)re alt) eine feljr beliebte,

ja faft gefeierte Sängerin. Sn ifjrem Sraufdjein mirb fie al§

Xod^ter be§ „(Stjriftian @5erl)arbi, ®attunfabrif§bireftor in SJMfjren"

unb feiner (Gattin Sofie geb. äftonti begeidjnet. dlad) anberen

rttcr)t fe£»r guöerläffigen SBerictjten foK itjr SSater faifertidjer *Be*

bienfteter gemefen fein, ber mit Seoöolb II. öon Solana nadf)

Sßien !am. 8n einem Bongert frangöfifdjer Emigranten in Sonbon

1794 erfdjeint autf) eine WUe. ©erarbi; foßte e§ biefelbe fein, fo

mürbe bie ^amitie au§ $ranfreicf) flammen. $ürftin Eleonore

Siedjtenftein föridjt in ben ©riefen an iljre Sodjter ©räfin §arradj

gmeimal öon ü)r; einmal begeidjnet fie fie al§ »emigree allemande«,

\)a§> anberemal fagt fie: »cette jeune fille d'un negociant qui

a fait banqueroute. « SBieberljolt mirb it)r üftame hü ben großen

Opern* unb Oratorienauffütjrungen im $ßatai§ Sdjmargenberg unb

Calais Soblomi^ genannt, mo fie bie ^auötpartien in „2lrur"

öon Salieri, „SÄtcefte" öon ©lucf, „91ci§ unb ©atatfjea" öon

§änbel fang unb bie guprer |ott)0^ ourcfj ^re ®efang§funft

at§ burd^ ifjr Söiel entgücfte. 2)er „neue teutfdEje äfterfur" (tjer*

ausgegeben öon Sßielanb in Sßeimar) läfct fiel) öon feinem Söiener

^orrefoonbenten unterm 3. 2Rat 1798 berieten: „Sn ber (Sefett*

fdjaft ber äftuftfliebt)aber ftefjt $rl. Efjriftine ©erarbi unter aßen

Sängerinnen am erften $la|e; ein üortrefftidjeS Drgan, 93iegfam*
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feit mtö 2Sot)tftang ber (Stimme, eine fdjöne ©eftatt, fpredjenbe

ßüge imb bor altem ein feuriges Sluge, geben jebem SSorte ®raft,

jebem £on, ber ifjrer Söruft entfteigt, Hnmuu)." Sfjre fcpne

©timme nnb liebliche ©rfdjeimmg tuerben aud) bon bieten anberen

gerühmt. Sßenige Süconate nad) ber ©rftauprjrung ber „©cppfung"

am 20. Sluguft 1798 bermäf)lte ftäj (Sfjriftine (SJerarbt mit ®r. Sofcf

granf, ©otm beS £ofratS Sßeter granf, berühmten HrjtcS nnb

SireftorS beS Söiener altgemeinen ®ranfent|aufe§. £)er junge $ranf

fjatte and) SJiebi^in ftnbiert unb mar in $aoia gnm £)oftor pro*

moöiert morben, übte aber bie §eilfunbe nid)t aus, fonbern be*

trieb, ba ber SSater fe^r bermögenb mar, alle möglichen Siebtjaber*

fünfte, inSbefonbere bie äftufif. 23eett)ooen, ber ein Patient be§

alten granf mar, berfefjrte biet im £aufe, „forrigierte bie nidjt

!orrigierbaren (Sompofitionen, fpiette etmaS, nnb tjalf bem ©ot)n

bet) ber Stnorbnung ber SRufif" (©djönauer an ©onnteittjner).

(Stjriftine granf*@erarbi fam anf biefe SSeife and) in 83erüfjrung

mit 93eett)oben, ben fie fdjon bor ber persönlichen 23efanntfd)aft

fetjr bereit unb mit fdjmungbotten §ufbigung£berfen bebaut

jjatte, roofür ü)r ber fon[t ferner gugängttdje SD?eifter in fet)r

rejpettbollem Xone gebanft rjatte. SSater, ©ofm unb ©djmieger*

tod)ter überfiebelten 1804 nact) SSilna, mo bie beiben $ranf3

Stellungen als ^ßrofefforen annahmen. @§ litt fie jeborf) bort

ntdjt lange, unb fie fefjrten einer nadj bem anberen nad) SBien

gurüd. (Styriftine fjatte in SSitna (5Jeteaent)eit gefjabt, bentfcr)e Kultur

unb Äunft nad) bem Dften ju tragen, unb fang aud) 1809 in einer

bon ©teibelt birigierten 5luffüf)rung ber „©djöpfung" in pol*

nifdier ©pradje.

Drme gmeifel fjatte £>at)bn fie fdjon öfters fingen gehört.

Db er auS freien ©tüden ober auf SBimfd) ber toattere ifjr bk

©opranpartie in ber „©djöpfung" übertrug, fteljt batnn; jeben»

fall§ ftanb eS fdjon geraume ßett borfyer feft, bafj fie bie ^ßartie

freieren merbe, unb £>abbn nat)tn ftdjer barauf 93ebad)t. 5lnber»

märtS, aufjer bei ©djmarjenberg, fang (St)rifttne granf=©erarbi

bie ©opranpartie in |>at)bnS Sßerf nid)t; bei ben öffentlichen 2luf*

füfjrungen übernahm irjren *ßart Xfjercfe ©aal, bie Xodjter beS

S3afftften Sgna^ ©aal, fRioattn ber Sttjerefe ©afjmann am £of*

ttjeater. ©aal fetbft mar ber erfte Interpret ber 23afhiartte in

ber „©djöpfung". ®eine feljr intereffante ^ßerfönlidjfeit, ein im>
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tiefer, üielfeitiger «Sänger, ber gelegentlich fogar im Scfjaufpiet

mittat, atte§ mögliche fang, GmtfteS unb ®omifd)eg, unb beffen

(Stärfe Weniger im Gefänglichen at§ in ber ßljarafterifierung lag.

SSom Vertreter ber Tenorpartie in ber (Erftauffütjrung ift nidjt

met)r befannt, al§ ba% er 2)oftor ber ffted^te unb Sßrofeffor am
X^erefianum mar, eine fjübfcfje (Stimme befafj unb at§ ein fet)r

gefdjmacföoHer Dilettant, ber fidj im^on^ertfaale fetjr bemätjrte, galt.

£)a§ SSerl madjte Bei ber Uraufführung fofort tiefen ©inbruef

auf bie gufjörer. Sm „neuen teutfdjen Sttertur" fd^reibt ber SBiener

®orrefponbent: „(Scfjon finb brei Sage feit bem gtücftidjen Slbenbe

üerfloffen, unb noefj Hingt e§ in meinen Dtjren, in meinem ^et^en,

noct) engt ber ©mpfinbungen Strenge felbft bei) ber (Erinnerung

bie SBruft mir."

(Ebenfo entlmfiaftifd) äußert fid) Sgnag (Ebler üott äftofel in

feinem äftemoirettoerfe „2)te Sonfunft in äöien mäf)renb ber legten

fünf ^Degennien" (SSien 1840): „2)er 5lbenb, an meinem bie

,<Sdjö:pfung' im Sßalaft be§ tunftliebenben dürften Sofef ö.

(Scfjmargenberg unter be§ £onfe|er§ eigener Seitung öor einer

glängenben SSerfammlung §um erften Sftat aufgeführt mürbe, mirb

Sebem unöergefslicf) bleiben, bem e§, mie mir, gegönnt mar, baran

Xf)eit %u nehmen."

(Seljr intereffant finb einige (Stellen au§ Briefen ber ^rin^effin

(Eleonore Siedjtenftein (geb. ^ringeffin Dettingen=<Spietberg),

bie fie an iljre Xoct)ter, bie Gräfin Sofefine §arratf) ftfjreibt
1

:

1.

»Samedi ce 28 Avrü 1798.

Maurice qui vous embrasse, vous et votre mari, prie, mais

tres fort ä sa maniere ce demier; de ne pas oublier de lui

donner un bittet pour le concert de Schwartzenberg qui sera

mardi, il dit, que ce sera la plus belle chose du monde, il

prStend que la Lorel (Sorel?) en voudrait bien aussi en avoir un.«

2.

»Le dimanche 29 Avrü 1798.

Cette musique de Heiden de la cröation du monde fait

grand bruit, on dit, quejamais on rta rien eniendu de semblable;

1 SSon bem fürftlidj <Sd)ttior§enBergfd)en Stritt» §u Stoubmf; freunbl. §ur

SSerfügung gefteüt.

a3otfti6er = 9ßo^I, £at)bn. III. 9
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Vauteur convient que fest son chef-d'oeuvre, le poeme est fait

dit-on par le Baron; il riy a que 3 voix, Melu Gerard ämigree

aUemande qui a une voix süperbe, Säle et un autre, je ne sais

qui, ces sont tous des anges Raphael, Gabriel et TJriel; ort dit

qu'on ne fait que pleurer d'attendrissement sur la grandeur,

la majesti, la bontS de Dieu, tarne s'Steve, on nepeutse döfendre

d'aimer, d'admirer ce grand et admirable ouvrier. Il y a eu

2 repttitions hier et avant-hier et hier la Pesse. Clary y a €U

ä l'invitation de M"™ Chotek qui Ven a conjure;* etc.

»Ce mardi 1. Mai 1798 ä 10 h. et un 1/4.

A 11 h. part Voccasion et je löge ä une lieu de chez vous

ma chere Pepie, je n'ai donc pas beaucoup de temps, pour

vous dire qu'en effet ce concert est, une chose süperbe, ad-

mirable et qui merite tres certainement; si votre sante" le per-

met et que ce soit votre bon plaisir ä Tun et a Vautre de

revenir un peu de Brug pour l'entendre; je vouderais que

quelqu'un de plus habilU que moi puisse vous en parier digne-

ment de ma vie, je n'ai vu un tel enthousiasme, je nie trou-

vais ä coU du Cte. Marciial et tout pres d'Op . . . qui surtout

le premier e"tait absolument hors de lui. Tout ce qui est outre",

affaibli chez moi le sentiment, mais en nie mettant tout seule

et uniquement livre'e ä moi, meme, je puis vous assurer que

je n'ai guere entendu quelque chose de plus beau qui enleve

qui tire des larmes qui etitre dans le sujet tout grande et re-

leve', qu'il n'y a pas d''aihe'e{?) comme je Vai dit au Mr. Mar-

chai, car si une voix Vttait devee dans VassembUe qui eut dit

Ad . . . tout ce D. crSateur cet etre si grand, dont les ceuvres

sont si admirables, joignons nos voix pour le louer, je crois

que tout le monde se serait leve" pour le faire et que chaqu'un

Va fait souvent dans son cceur. Cest le Baron qui a fait

paroles, toutes tirees de la genese et des psaumes et il a com-

muniqu6 ses idfas ä Haydn pour la musique, il est sur que

cela hur fait honneur ä Vun et ä Vautre. Marchai ni'a dit

que Haydn est venu dAngleterre avec le projet de composer

sur ce sujet, qu'on lui avait donne' lä avec un poeme anglais
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et c'est la . que le Baron a travaiU6 et sans lui rien

oter je crois ä-peu-pres traduit. La musique a €U parfaite-

ment execuUe, dirigie par Hayden qui donait la mesure des

2 mains. Gabriel est cette jeune fille d'un nfyociant qui a

fait banqueroute, eile a une belle voix, jeune et facile. Raphael

e'tait Säle (?) et Uriel un Mr. qui est professeur au ThAresien,

belle voix de tenor qui ntfa beaueoup plu. Le chaud a e"te"

terrible; j^y ai vu mais de loin votre eher Querin (?); il y
avait beaueoup de monde, nous 4 vieüles figures, la Francoise,

Clary Kinsky et moi, du reste toutes les 4Ugantes Polonaises,

Anglaises et Viennaises. Adieu ma tres chere Pepie, je vous

envois les livres, 2 sermons de Schneller et le reste de ces

graines rouges
y
dont nous ne pouvons pas faire usage man-

quant des serres. Adieu je vous embrasse, Nani a bien pleu-

r4e surtout ä ce duo aVAdam et d'täve; on ne sait pas, ä quand

la seconde repre'sentation, cela de'pend de Mr. Braun qui ne

se montre pas facile, il y en aura une troisieme, voilä tout ce

que fai pu apprendre. «

©djott bei ber erften 2lupl)rung bei ©djrcargenberg nmrbe

ein bei 9ftatf>. Slnbr. ©tfjmibt gebrucfte§ Sejtbutfj 1 fotote ein gmölf

«Strogen langes £>ulbigung§gebidjt bei Drientaliften Jammer*
Sßurgftatt („Sßen lüftet bie Sriumpfje nod) gu fdjauen") üerteilt.

^eben bent großen morolifc^en ©rfolge mar aucl) ber materielle

nirf)t gu unterfahren. Singer bent bon ben Slbetigen geftifteten

Honorar öon 500 £)ufaten lieft $ürft ©djmargenberg bem SReifter

nodj ein Gsrfraljonorar üon 100 SDufaten auSgaljten: aufterbem

erhielt §aöbn bie gangen (SintrittSgelber aus ben ©cljmargen*

Bergfexen „@cl)öpfung§"auffüf)rmigen, bie fidj auf 4088 fl 30 x

beliefen. Slm 7. nnb 10. äftai fanben Söieberljolungen ber

„©djöpfung" im *ßalai§ ©tfjmargenberg ftatt. 9£otig bei Sftofen*

bäum: „«Sonntag 6. äftai. S^act) 11 Uljr fuhren mir in bie ©tobt,

id^ gieng gu §aübn, melden iä) nitfjt mefjr in fein Duartier fonbern

in ©untramSborf (fott mol)t Reiften ©umpenborf) fanb ....
$rau ? gieng mit mir gum Ration nadj © . . . . mir unterhielten

un§ angenefjm fanben aber |>atibn nidjt; idj fagte ber $rau megen

be§ 33iHet§ gur äftufif auf morgen ben 7. betjm ©djmargenberg."

1 (Sjemptar in ber SJtotionalbibliotljelf unb in ber SBibltotfjef ber (Sefett

Jdjaft ber Sütoftffreunbe in SBien.

9*
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„Donnerstag 10. SM . . . ta aber bte äftutter 23iEet§ gur

SftuftÜ ,®ie «Schöpfung' oon^jatibn erhielt, fo rairb ber fdjöne Sßtan

(natf) §üttetborf gu fahren) öereitett." gingenborf fd^retbt unterm

7. SJMrg: »je me trouvais . . . vis-ä-vis la Chanteuse Mlle Geb-

hard (sie!) qui est jolie« unb gä^tt bann bte einzelnen (Stücfe

auf, bte tt)nt befonber§ gefielen.

2lm 20. SDtat raurbe bei ben SJäcfiaelera eine §atibnfdje SEReffe

aufgeführt (Sftofenbaum), unbefonnt raeldje. 3m übrigen aber

tarn naef) ber großen «Senfation ber „<Scppfung§"auffüf)rung eine

(üsntfpannung, ja Ration mufjte fogar !ran%it§f)atber eine Zeitlang

ba% gtmmer pten. Sn ben (Sommer biefeS 3af)re§ fällt bte

Gmtftefmng ber großen äfteffe in D*moC(, ber fogenannten 9£etfon=

9tteffe. SDiefe Segeic^nung, bie auf Slutfjenttgität feinen 5lnfpruct)

matten fann, fotl baöon t)errüf)ren, bafj mäljrenb ber Slrbeit, bereu

löeginn (10. Sutt) 798) unb 93eenbigung (31. Stuguft) genau auf

ber Partitur oermerft finb, fiel) bie 9£adjrid)t öon ÜMfon§ (Sieg

bei Slbuür (1.—3. Sfoguft 1798) öerbreitete. £aübn, beffen Snter*

effe für SRelfon burd) baZ fpäter erfolgte perföntidje gufammem

treffen mit biefem gemiJ3 gefteigert mürbe, unb in beffen Sfatdjtafj

ftdj ein $ßtan ber (Sd)tadjt bei Slbufir fanb, fott ba3 fefttidje, im

ootten ($tan$ ber trompeten etnljerfdjreitenbe »Benedictes qui

venit« auf üßetfon belogen fjaben, gtetetifam ben ©ingug be§ fteg=

reichen Reiben bamit feiernb. Sie äfteffe mürbe am 23. (Septem*

ber in difenftabt gum erften 9Me aufgeführt (SRofenbaum). SDafj

fie bamalS fdjon unter ber 33egeidjmmg „SßelfomSJJeffe" befannt

gemefen märe, barüber tft ntrgenb§ eine 5tnbeutung gu finben;

atlerbingS tft fie gmei Satjre fpäter in (Segenmart 9?elfon§ auf*

geführt morben, al§ biefer öon Statten au§ ©ifenftabt befugte.

3n $rantreidj mürbe fie unter bem Tanten »Messe imperiale«,

in ©nglanb at§ »Imperial Mass« ober audj »Coronation Mass«

herausgegeben, mofür moljt ber befonberS feftlicfje Gfjarafter be§

2ßer!e§ mafjgebenb tft
1

. 2)a§ fürfttid) (Sfterfyastjfdje ^anbbudj

bemertt gu biefer SReffe: „ . . . ift banfbar für ben (Sopran unb

1 SDie äkfyaiiptung, bafj fie pr Srönung ^oje^§ II (1764!) getrieben

ttmrbe, tft ebenfo falfdf) toie bte anbere, baf? fie jjur Skrljetrlidjung be§ $M=
fonfdjen ©iegeS Bei Strafalgar (21. Dftober 1805!) beftimmt toax. Sie ©ärtnec

in ©rbberg (eine SSotftabt SßienS) liefen biefe SDieffe bi§ Dor Intern aU\af)vliä)

ats ©an! für ben tfjnen gegebenen ©anbboben aufführen, toefyalb fie fie aU

w2Jieb,lfonbmeffe" beäei^neten.
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*8afj." (Srfte Sopraniftin in ber ©ifenftäbter Kapelle mar bamal3

Barbara *pitttyofer, bie bei §at)bn ferjr beliebte „Söabette", bte

er in feinem Seftament mit einem Segat öon 50 (Bulben bebactyte;

jebocty mürbe, mie ermähnt, im Dftober 1797 9Inna SRtyumfetb nacty

erfolgreichem Sßrobefingen nocty ba^u engagiert. Söelcfje ber beiben

Sängerinnen er im 21uge tyatte, at§ er bie §iemlidt) tt>irfung§üolIe,

fetyr fon^ertante Sopranpartie fctyrieb, ift nictyt feft^uftetten ; ben

93afi, ber aucty aufmerlfam betyanbelt ift, fang (Styriftian Speer)!

§atibn öert)errlicr)te übrigens ben «Sieg 9Mfon§ bei Slbnfir

in einer felbftänbigen ®ompofition, in einer £enor=5lrie »Lines

from the battle of the Nile«, gu toelctjer itym Sfe. ^nigtjt ben

S£e£t au§ (Sngtanb gefanbt tyatte.

Sen gangen (September mar £>at)bn, mie mir auZ ben 9?ofen*

baumfctyen 2lufäeicf)nungen erfetyen, in Gsifenftabt. £>ier ober nacty

feiner Ofticffetyr in bie ®aiferftabt erreichte ityn bie 9^adt)rict)t oon

feiner Ernennung gum SJfitglieb ber Igt. fctymebifctyen mufifafifctyen

$fabemie. Sie ©tyrung miberfutyr gleictygeitig £>at)bn§ $reunb

SHbrectytgberger; bie beiben Siplome, batiert Stocltyotm 5. Sep*

tember 1798, braute ber ^räfibent ü. $rebentyeim perfönlicty

nacty Söien.

3m ^erbfte 1798 mar äftictyaet §arjbn in SBien nnb »erlebte

tyier mit feinem Araber Sofepty nnb beffen SBiener $reunbeu

fcrjörte Sage. @in autograptye§ Sßtatt, ein actytftimmiger $anon,

figniert „TOjaet #at)bn SSien 16. Dct. 1798 *" gibt nn§ btö un-

gefähre Satnm feines SSiener 2litfentt)alte§ ebenfo mie ein 93rief

9Ricr)ael§ an feinen fetter (türjbler üom 17. Sßoöember 1798, in

bem er geftetyt, nocty öoE oon ben Gsinbrücfen be§ 93efuctye§ in

SBien p fein. 9£octy ein Satyr fpäter, 5. ütfoüember 1799, fctyreibt

er an fetter ©tjBler au§ Salzburg: „Sßernetymen Sie nun, mie

tyerrlicty iety miety biefe $eit tyinburcty unterhalten tjabe! Sie miffen,

bafj iety anf meiner le|ten SSienerreife alle Slbenb eingufetyreiben

pflegte, mo unb mie iety benfelbcn Sag gugebraetyt ijdbe. Sa nun

biefe Satyrtage tyeranrücften, mar mir nictytS angetegenttietyer, al§

aße Sage in meine 33rieftafctye tyinein gu fetyen, um mir SlßeS auf§

9£eue gu öergegenmärtigen." Sn bie geil oer Slnmefentyeit

SUäctyael §at)bn§ in SBien fallen gmei mufilalifetye Slfabemien im

Seineräeit im Sftadjlaffe Jaffas, 1887 öerfteigert.
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Sweater auf ber Söteben am 27. Dftober unb 5. Stfoöember,

burdj bie ber rührige ©djüaneber einige 5lbmec§ftung in feinen

(Spielplan gu bringen öerfucfjte. Sftittetpunft biefer beiben ®on s

jerte mar ber SSaffift gifcfjer, ber jebeSmat ^mei itatienifdfje Strien

unb „Sn biefen tjeiligen fallen" fang; im erften ^on^ert fpiette

©djuppanjiglj ein „Slbagio oon $gv. o. S3ötf)oüen", im gmeiten

biefer fetbft „ein ßoncert auf bem gortcpiano". 3)en 93efd)tufj

beiber ®on§erte machte „bie beliebte ©impt)onie oon £>errn|mtiben".

Sßetdfje? maljrfdjeintid) mieber bie mit bem ^au!enfdf)Iag.

Sn biefem Sa^re, iDatjrfc^einltct) fdjon gu beffen ^Beginn, fjatte

£>at)bn p)t\ junge 9Kufi!er at§ ©djüler angenommen, bie beibe

mit {jingebungSöDÜer Siebe unb SSere^rung an iljm fingen, unb

bie er beibe liebgewann mie ein SBater feine ®inber. S)er eine

mar ©iegmunb (fpäter bitter oon) SEeufomm, ber anbere ^ranj

Seffel. S5ei beiben ftanb bie mufifatifdfje Begabung hinter ben

atIgemehMnenfd)ticf)en Gngenfdjaften gurüd;, §aöbn aber, ber feine

9ttenfc§enlenner unb 9flenf$enfd)ä|$er, mufjte bie Sauterfeit ifjrer

©efinnung, bie 23omef)mt)eit it)re§ ßt)arafter§ unb bie $einfül)lig;

!eit if)re§ S3etragen§ moljt gu fcfjätjen. ©iegmunb üfteufomm,

au§ ©al^burg ftammenb, burdj feine SD^utter mit Sfticfjaet §a^bn

oermanbt, lam girfa 18 3at)re alt nad) Sßien, mo itjn Sofepf)

§atybn fofort freunbüct) empfing unb fidj feiner Ijerjtid) annahm.

S^act) natjegu fiebenjäfjriger Sätigfeit bei unb um §aöbn ging

Sfteufomm, ber injmifdjen fid) rafct) gum SBeltmann entmidett

Ijatte, al§ ®apeümeifter gur beutfdjen Dper nad) Petersburg, ©ein

meitereä SSer|ältni§ gu §aöbn mirb un§ nod) fpäter befd)äftigen.

$rang Seffel mar ungefähr ebenjo alt at§ Sßeufomm. (Sr mürbe

auf bem fürftlid) (SgartorüSfifdOen ©djloffe bei ^ßutamt) in $olen,

angebtid) al§ ©ofm be§ fürftltdjen 3ftufitbireftor§ Seffel, geboren,

bod) fdjmebt über feiner Slbfunft ber ©djteier be§ ©et)eimniffe§.

1797 mirb er nad) SBien gefd)idt, um ÜJttebi^in gu ftubieren, fein

§erg äietjt it)n aber gur Sftufif, unb 9Mfter £>at)bn milligt ein, il)n

at3 ©acuter anäunefjmen. (Sr bleibt bann bis gu §at)bn§ £obe

ununterbrochen in SBien, öeröffenttid)t tjier eine SReilje oon $ompo*

fitionen, oon benen einige aufgeführt mürben unb S3eifatt fanben.

1810 felirt er nad) Sßoten gurüd. ©ein med)fetüoHe§ ©c^idfal

füljrt ü)n bann nidjt, mie Sfteufomm, immer t)öt)er unb fjöfjer, fon*

bem tiefe il)n oiele (Snttäufdjungen unb S3itter!eiten burdjfoften, biö
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er 1839 au Sßetrifau (mefjr an gebrochenem §ergen qI§ an einer

®ranffjeit) ftarb.

2lu§ beut Safjre 1798 ftammt, nadj ber S)atierung be§ Stuto*

graöp 1
, eine ©otoram5trie mit ^Begleitung be§ DrdjefterS >Solo

e pensoso«, beren Xejt einen ruffifdjen ©rofjfürften gum Ser*

faffer Ijat, melden, ift nidjt befannt.

Hm 22. unb 23. SDegemoer oeranftattete bie Xonfünftter*

(Sozietät ober „mufifaüfdje Sßitmen* unb 2öaifert*@5efeüfd^aft" r

mie fie fidj je|t nannte, eine Slfabemie im Surgtfjeater. £)a£

Programm enthielt nebft einer Duoertüre oon ©übler, einem

Bongert für ^ianoforte, Sftanboftne, SEromtoete unb ^ontrabafj

oon Äogetudj unb einer Kantate oon 9?omagnoti, eine Slrie „Oon

ber ©rfinbung be§ §errn 3- £aübn", gelungen „au§ Sichtung

für SSittmen unb Söaifen" oon Antonie $tamm, unb eine

„neue grofje (Sinfonie, bie 9JUIitär*<Sinfonie betitelt Oon ber @r*

finbung üorftefjenben §errn ®apettmeifter§ ^aöben, meiere felber

toäljrenb feiner testen tooefenfjeit in Sonbon üerfertigt unb fetbft

birigieren mirb". Db bie oon ^räulein $tamm gefungene 5lrie

bie oben ermähnte Slrie »Solo e pensoso« mar, ift nidjt ganj

fidler, ba bie $Iamm 5lltiftin mar unb bie 5lrie für fflleföo>

(Sopran gefdjrieben ift. Übrigens üerrät ba% ^rotofott ber nädjften

@i|ung in ber (Sozietät oom 12. Februar 1899: „9Wtte $tom
§at bem Sßubtico äufcerft mißfallen."

Som Sctfjre 1799 an batiert bk ftänbige SSerbinbung §aobn§

mit Sreitfotof & gärtet unb — ma§ für un§ nod) mistiger

ift — mit beren 9Jättet§mann @eorg Sluguft ©riefinger.

$)ie %ixma Sreitfofcf & gärtet mar fdjon öorljer, menn aud) nur

üorübergeljenb, in Schiebungen gu §aöbn getreten 2
. Sm Safjre

1798 manbte fitf) bie $irma Sreitfopf & gärtet an §atobn mit

ber Sitte um einen Seitrag für bk bon üjnen neugegrünbete

Sittgemeine äftufifatifdje ßeitung, auf meldje Hufforberung §aöbn

aber nidjt reagierte. 8m jgafjre 1799 mar ba§ Sntereffe ber üer*

fdjiebenften Serleger an §aöbn unb feinen SBerlen fefjr ftarl

gemorben. S)cr girma Slrtaria in 2Bien, mit ber gu öerfeljren

fdjon au§ örtlichen unb perfönftdjen ©rünben für §aöbn am

1 3ule|t in SBefifce bon (£f)arle§ SDtaUjer&e in ^5ori^.

2 Sgl. §ecntann d. §oje, Sofeöl) §ofibn unb SSrettfotof & §artel,

Seidig 1909.
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bequemften mar, gelang e§, mit §at)bn oerfdjiebene 33ertag3=

gefdjäfte aBgufrfilie^eTt, inSbefonbere ben $ommiffion£üertag ber

©dfjöpfungSpartitur gugeftanben gu erhalten. 2)er Verleger

S. g. Seemann war ber erfte, ber — aßerbingS üeranlafjt

burctj 33reitfopf & ^artete SluSgabe ber SDlogartfdjen Plattier*

werfe — bie Sbee ber Verausgabe ber ^aöbttjd^en ®laöier=

merfe faftte unb fofort anfunbigte. 3n ber „Sßiener Leitung"

erfolgte biefe Slnfünbigung merfmürbigermeife in fransöfifdjer

Spraye, morüber fidf) ber „GsHpelbauer" luftig machte. Unmittet*

bar barauf !ünbigte ^ßtetiet in $ari§ im Journal generale de

la Litterature de France üom Stprit 1799 p. 94 gleichfalls eine

Verausgabe ber > Oeuvres complettes« (?) oon §at)bn an. 5ll§

britter Verleger erfct)ien bie $irma 23reitfopf & ^ärtel auf

bem ^ßlan, meiere fid) aber (otiaterroeife an £>at)bn felbft manbte,

feine 3uftirnmung gu ifyrer SluSgabe erbat unb erhielt, and) bie

9lutf)enti«$ität alter oeröffentlichen Sßerfe burdj Va9Dn Prüfen

lie|. SSon biefen brei SluSgaben ber fämtlicf)en ®taöiermerfe

VaöbnS mar bie 35reitfopffcf)e aud) bie einzige, bie ben urfprüng*

ticken SBerlagSplan ^u @nbe führte unb eS gu einer — freilief)

nur retatioen — SSoltftänbigfeit brachte, $ür bie Snfyaber ber

^irma SBrettfopf & gärtet mar eS oon mefenttidjer Söebeutung,

jemanben #u tjaben, ber mit §atjbn perföntid) oertjanbelte unb ber*

fefyrte, ba fie fdjon (Megentjeit gehabt fjatten, bie Un^utänglid^feit

beS brieflichen 3Serfef)r£ mafyräunefymen. ©ie fugten unb fauben

biefe ÜJJättetSperfon in ©eorg Sluguft ©riefinger, ber —
urfprünglid) Geologe — (Srgieljer im §aufe beS furfäcf)fifcf)en

©efanbten ©rafen oon ©djönfetb war unb mit biefem gu beginn

beS SatjreS 1799 nad) SBten fam. ©djon !urg nad) feiner 5lnfunft

tn SSien erhielt ©riefinger oon ©ottfrieb gärtet einen 93rief, morin

ifm biefer erfudjte, featibn gu befugen unb Oon iljm einen Beitrag

für bie „allgemeine 2ftufifatifd)e ßeitung" ju erlangen, ©riefinger,

ber ein prompter unb pünfttidfjer äftann mar, antwortete fofort

nadfj (Srljatt biefer Stufforberung am 18. ÜKttai:

„Xfjeuerfter greunb,

S^ren 93rief oom 4ten Sttao, ertjatte id) fo eben, unb id) be=

eile mid), ©ie burd) bie umgefjenbe $oft ju öerficfjem, bafj i<f>

mir alle 9ttüf)e geben werbe, ^fjren Auftrag 51t 3f)rer gufriebeu*
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Ijett §u beforgen. ©ie öerfdjaffen mir baburtf) eine angenehme

(Megenljeit, bie 93efantttfd^aft eines ber größten Sonfünftter gu

machen unb S^nen einen geringen unb mir gor nidjt bejd^tner^

lidjen 2)ienjt p ertueifert. 8dj null £. §at)bn morgen auffudjen

unb 3$nen atsbann baS Ü^efuttat unferer Unterrebung aufs ge=

treuefte berieten."

SBenn ^afe 1 über ©riefinger fagt: „er fjat feine Vemüfjungen

and) nie, meber in pefuniärer notf) ibeeHer Sftdjtung gu bebauern

gehabt", fo fönnen aurfj mir jagen, baß mir biefe SDWtttertättgfett

(SriefingerS nidfjt bebauern, benn feine ^Briefe an bie $irma finb

öoü intereffanter SDetaitS über §at)bn nnb feine SebenSumftänbe;

aber audfj über baS gefettfcf)aftlict)e, polittfd&e unb mirtftfjaftlidje

Seben SöienS gu jener $eit. 2tuS feinen Briefen an Vreitfopf

& gärtet unb feinen Seriellen an bie „Mgemeine äJfttfifalifdje

Leitung", ergänzt buref) Zotigen, bie fief) ©riefinger mäfjrenb

feine§ gefjnjctfirigen Verfe|rS mit bem Sfteifter gemacht fjatte,

formte er bann ein ffeineS biograpljifdfjeS Sßerfcfjen, baS gufammen

mit bem 23utf)Iein bon SDieS bie (Srunbtage aller fpäteren 93io*

graptjien geblieben ift. 9la<§ bem ©efetj öon ber ^upligität ber

$älle manbte fidfj im felben Saljre nodf) ein anberer Verleger an

§at)bn mit ber Vitte um Mitarbeit unb bebiente fidj gleichfalls

eine§ Slngeprigen feiner ©efanbtftfjaft als Vermittlers. @S mar

ber engtifd^e, genauer gefagt fcf)ottifd()e, Verleger SEljomfon, ber

— eigentlich fein richtiger Verleger, fonbern ^anbetsfammerfefretär

in (Sbinburgf) — aus nationaler unb fünftterifdjer Vegeifterung

eine großangelegte ©ammtung fdjottiftfjer VotfStieber Verausgab 2
.

(Sr manbte ftdfj an äftr. 21. ©traton, bei ber englifdfjen @e*

fanbtfdjaft in SBien, mit bem (Srfud^en, bei £>at)bn §u interoenieren

unb ben gefcpftlidjen Verfet)r gmifdEjen bem Sffteifter unb Sljomfon

3U beforgen; als ©traton oon SSien abberufen mürbe, bezeichnete

er einen 9ftr. ©tuart bei ber SBiener engtiftfjen @5efanbtfcf)aft

als biejenige Sßerföntidjfeit, bie bie Söünfdje SljomfonS erfüllen

merbe. Sßäljrenb aber bie Vefanntfdjaft ©riefingerS mit §at)bn

eine ©rrungenfdjaft mar, aus ber ©riefinger für fidj unb bie

1 1. c.

2 SSgi. §abbon, „©eorge Sljomfon", Sonbon 1902, unb SBotjiiber, „3ur
©nifte^ung ber Jd)otttjdjen Sieber ö. Sofepfc §at)bn", „5)er SKerfer" I. 19,

<B. 769.
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2Jtttmelt geiftigeä Kapital ju fplagen nmfcte, fyaben fidj bie

betben Gmgfänber auf bte füljle, fadjlidje ©rtebigung bcr tfynen

übergebenen gefc^äftüd^en 5Ingetegenf)eiten befdjränft, nnb nnr

©traten madjt einmal eine lurje fjumoriftifdje SBemerfung über

ben Sfteifter, bie ein ttienig über baZ ©eftfjäftlidje f)inau§gef)t.

©riefinger alfo, felbft öott Segier, bie 93efanntfdjaft ^a^bn§ gn

machen, trifft enblidj mit biefem gufammen nnb berichtet über

biefe erfte $8effcred)ung folgenbermaßen:

„2öien, b. 25. 2tfab 1799.

Sfjeuerfter greunb,

üßadjbem idfj §r. $at)bn mef)reremat in ben äußerften $or=

ftäbten »ergebend aufgefudjt ^atte, fanb idj if)n enblitf) biefen

borgen. 3$ trug tt)m 8f)r anliegen öor, nnb ta§ i|m gu

mehrerer 23efräftigung ben größten £f)ett Sfjre§ 33riefe§. @r

fdjäme fidj, fagte er mir, ba$ er Stjnen nod) nidjt geantmortet

fyaht; er Ijoffe inbeffen, «Sie würben e§ if)m afö einen Spanne

öon 67 Sauren, bem jeber Slugenblid; loftbar ift, bergen. 2)te

öon S^nen projektierte 2lu§gabe feiner Slaöiercomöofitionen |at

feinen ganzen S5etjfatt, unb id) l)aBe ben beftimmteften Auftrag,

@ie feiner öottfommenften Genehmigung $u öerfidjern. S)a fetjon

öiete§ unter feinem tarnen f)erau§gefommen ift, mooon er nidjt

SSerfaffer ift, fo münfdjte er öon iljnen \>a% Sßer^eid^niä ber

(Eomöofitionen %a erhalten, meiere gebrueft merben fotten. ©r

felbft befige bie Originale nict)t mefjr, in feiner Sugenb Ijabe er

feine meiften Partituren öerfcfjenft. Unmöglich fet) e§ ifjm, breto,

neue ©onaten ju berfbredjen, ba er öon ©efdjäften überhäuft

feö, unb nod) alte Söeftettungen für bie Äaiferin, ben ^rin^en

(Sfter^aft) unb üiete anbere reietje SBiener gu beforgen Jiabe. ©eit

fünf Sauren fyabt er audj einen Vertrag mit (Sngtifdjen Verlegern,

bie ifym für breti ©onaten fünf unb fiebengig ^funb ©terling

begasten; ben (Sngtänbern üerbanfe er überhaupt fefyr biet, benn

erft feitbem er au§ ©ngtanb gurücfgefommen fet), §abc man an«

gefangen, in 2)eutfd)Ianb etma§ auf iljn gu Ratten. SSietteidjt

mittigen einige Sßriüatöerfonen, benen er neue arbeiten öerfprodjen

fyabt, ein, ba$ er biefelben S^nen gum SDrucf mitreite; er motte

einen Sßerfud) machen unb e§ merbe ifjm fetjr angenehm febn,

menn er S^nen bamit einen 3)ienft ermeifen fönne. Sfjre 9lu§--
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gäbe bon Stto^artS SBerfen Ijabe itjm fetjr gefallen, unb id) fotte

S^nen feine SDanffagung für bie itjm überfdjiften £efte madjen.

^ür^üd) fet> ein gemiffer Sonnleitner (ober (Sonnteiter) bon tjier

abgereift, ber oljne .ßmeifel nädf)ften§ nadj Setpgtg !ommen werbe

unb Pränumeration auf eine ©efd)icfjte ber Sftufif forbre, toorin

autf) feine 2Ber?e (näml. £atobn§) erfdjeinen fotten. (Sir Ijalte

biefe§ Unternehmen für eine SSeutetfdjneibereb, unb fet) berfidjert,

bafj e§ nicfjt gu ©taube !omme; au§ (Gefälligkeit gegen einige

gute $reunbe tjabe er fid) nid)t njiberfejen motten. (Sie fotten

fiel) buref) biefe ©oncurren^ nidjt abfdfjrecfen taffen.

3)iefe§ ift, beret)rtefter $reunb, ber Snnljatt meiner Unter*

rebung mit |jabbn; er ift ein Weiterer, nodE) moljl conftituirter

ffllanxi, unb für alle feine (Sottegen ein äftufter bon 33efReiben*

Ijeit unb (Simplizität. — (Sollten (Sie nodj einige fünfte mit

iljm in Sftidjtigfeit gu bringen tjaben, fo fd)reiben (Sie mir." —

9£un bie SSerbinbung l)ergeftettt, tief? e§ bie $irma 23reit*

fobf & gärtet an Aufträgen für ©riefinger nicfjt festen. (Sie

fanbten burcf) itjn bie oon iljnen fdjon borfjer beröffentliche 9ln*

runbigung öon ber @efamtau§gabe ber ®labiertoerfe, bie einen

^kh auf ben ^onfurrenten Seemann enthielt, unb münfdjten nun

natürlich audj ungebrucfte (Sactjen gu erhalten, infolge ber Snter*

bention @Jriefinger§ erklärte £>abbn, bafi er bem §errn Seemann,

ber it)tn gefdjrieben £)atte, gar nidjt anttoorten merbe. 3m übrigen

metbet ©riefinger am 12. Suni:

fr 3öertt)efter greunb,

@ben !omme id) bon £. §at)bn, unb ict) beeile micf), Stmen
bon meinem Sßefudfje fRect)enfc^aft abzulegen. (£r ift mit ber Sin*

tunbigung, mobon id) il)m baZ fd)riftlid)e ©jemblar gab, bott=

fommen aufrieben ....

(Sein Verleger in Gmglanb ift ein Wlv. SSatj, ein giemlict) un=

bebeutenber äftann, mie §abbn fagt, ber aber mit (Slementi unb

95roberib affogiert ift. (Sein Slccorb fet) auf 5 Saljre eingerichtet,

mobon je|t 3 borüber feben, unb 93orj t)abe ftd) engagiert, atte§

ma§ au§ feiner $eber fomme, angunetjmen, aucf) ben $rei§ für

jeben Sßfalmen, Sonate u. bgl. m. gum borau§ feftgefe^t. SSegen

überfjäufter arbeiten tjabe er aber in ben brei Sauren nur einige

Ouartette unb gmar ganj turgtidj nad) ©nglanb gefdfjicft. 95at)
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bringe befonber§ audfj auf ßtaoierfonaten, er Ijabe feinen Sßunftf)

bi§ jetjt notf) nitfjt erfüllen !önnen ....

|>atibn ift mit ben SßortraitS, ruelctje man im publicum öer=

fauft, nidfjt aufrieben; bretonat fet> er in Sngtanb geftocfjen morben,

(Sine§ Ijabe SSartoto^i felbft corrigiert, e§ fet) ober !eine§ retf)t

getroffen. Keffer fet) ein ©emäfjlbe öon (Sutenbronn, meltf)e§ er

einem feiner S3e!onnten jum Slb^eidjnen gegeben Ijabe. S)a§ befte

fet) in Profit oon einem Gmgtänber SDan^ (fo fpraef) menigften§

§at)bn au§), einem fer)r guten ^opfe, metd£)e§ er alle Sage au§

(Snglanb ermarte nnb gum 9^act)ftecr)en bor Sfyre 2lu§gabe feiner

ßtaoierfompofitionen gerne geben molle.

@ie motten ja feine ßeben§beftfjreibung nietjt bruefen, etje er

fie bnre^gefe^en Ijabe; e§ fet) itjm manches in feinem Seben begegnet,

mooon nur menige miffen. Übrigen^ fcr)ien itjm ba§> Unternehmen

nitfjt $u mißfallen. §at)bn mirb ein ©egenftüd; §u feiner ©djöpfung,

bie oier Sa^re^eiten componieren; ü. ©mieten madjt ben £e£t ba^u.

£)em @raf grie§ fjat er Quintette öerfprocf)en" ....

2)ie 2tbfitf)t Sofef o. Sonnleitner^, eine ©eftfjitfjte bei*

9Jiufif burtfj §erau§gabe repräfentatioer Stteiftertuerfe ber £on*

fünft 3U bieten, beren ©riefinger in feinem Briefe Dorn 25. 9Jcai

©rmä^nung tut, ift mirtlitfj nie über bie erften Slnfänge gefommen,

obgmar man ber Sbee al§ fotd)er eine gennffe @ro§gügigfeit nitfjt

abfpretfjen lann unb barin "i)aZ ^5rin§ip ber fpäter in§ Seben ge*

rufenen „£)enfmäter ber STonfunft" ftfjon üorgebaut finbet. §at)bn

erfannte aber mit fcfjarfem 93 tief", baf? §ur 2lu§füfjrung einer folgen

Sbee bie Gräfte unb bittet eines einzelnen nietjt ausreißen, unb

baljer feine abfällige ?Iu|erung -*u ©riefinger, bie üielteicfjt nicr)t

fo gemeint al§ auggebrücft mar. £mtte £>abbn bodj bem @onn*

leitjjner auf beffen unb üerfdfjiebener greunbe bitten einige @mp=

feljtungäfdjreiben mitgegeben, barunter einc§, öom 18. 9ftai batiert,

an ©atomon in Sonbon:

„Sieber $reunb!

Überbringer biefeS ift fem o. ©onleittjner, ein junger oer*

bienftöotter miijiger üötann, beffen ßarractere ©ie au§ Sfjrer tiefen

(Sinfidfjt bei; feiner (Srflärung meit beffer u. genauer al§ tdfj e§

beurteilen !ann, beftimmen merben: fein 9ttuficatiftf)e§ Unternehmen

ift eine§ ber Sntereffanteften, nur befolgte id), ba§ er ofyne aH*



5Sor öer üffentltdjen ©rjkuffüljrung ber ©djöpfung im SBurgtljeater. 141

gemeine £>ütfe u. betoftanb e§ auszuführen nidjt im ftanbe fet;n

mirb. @r erfudjte mid), Sinn an jemanb Sieblidjett tantniSöolIen

Sftann in Sonbon anzuempfehlen, idj nafmt mir bafyer bie $ret)f)eit

Sljme an ©ie tiebfter $reunb an^u fcommanbieren! ©oßten ©ie

S|me in fein Unternehmen bienen tonnen, fo merben ©ie fid) bet)

ber mett grofte SSerbienfte machen. Übrigens bin idj in aller JQofy

ad)tung

Siebfter gfreunb

Sfyr aufrichtiger unb Dr.

Sof. £aübn."

(oon aujjen:) „9Jcr. ©alomott, Stfr. 34, ßtipftone ©treet, $i|rot;

jquare, Sonbon."

£)a§ £Berf)ättni£ £>abbn§ zu feinen Verlegern mirb uns im

ütfadjfotgenben nod) oft befdjäftigen. ($erjen mir jetjt zu ben (5r*

eigniffen biefe§ SaljreS, fomeit fie für be§ StfteifterS Seben üon

S3ebeutung finb, über.

£)a§ ©itmugSürototoß ber £onfünftler=©ozietät bom 12. ge=

bruar 1799 befagt: „|jerr $. |jatibn, 5lffeffor ©enior läfjt fid)

burd) §. ©ecretär bei ber ©effion entfd)ulbigen, bafj er öerfön*

ttd) nidjt erfdjeinen tonne unb mad)t ber ©effion ben Slntrag, bei

ber fünftigen Slfabemie bie 7 Söorte aufzuführen, bie er fetbft

birigieren mirb.

ÜJftit innigftem 2öonnegefü()t unb mit größtem S)an! nimmt

bie ©ocietät ben großmütigen Slntrag be§ §errn |jat)bn an."

®iefe Sltubemie fanb am 17. unb 18. SOcärz im SBurgtljeater

ftatt. SDie ©oli fangen STIjerefe (SJafjmann, Antonie $tamm,
©igiSmunb §üüer unb Sari SBeinmälfcr..

($anz furz barauf füllte bie „©cpfcfung", nadjbem fie bigtjer

nur in ber ®aüal~ier§gefeltfdjaft bei ©djmarzenberg aufgeführt

morben mar, ttjre öffentliche Sluffü^rung oor bem großen $ßu*

büfurn erleben. Sn einer 9£otiz ber „ungemeinen SD^ufif. Leitung"

(20. Februar 1799, ©. 334) fjiejl e§, ba% man geglaubt Ijabe,

§aöbn bürfe $)a§> Sßerf in SBien rttctjt öffentlich aufführen, ba er

e§ für (Snglanb gefdjrieben fyaht, unb fei öerpflidjtet, menigftenS

oorberfjanb ba§ SBerl ben (Snglänbern im übertaffen. £)ie fc
lünbigung ber erften öffentlichen Sluffüfjrung, meldje für ben

19. Sftärz im Söurgtfjeater angefe|t mürbe, machte biefem (Serebe
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ein @nbe. 5lßerbing3 gab ei nocfj anbere Keine ßmiftfjenträge*

reien, bie unferem SSater £>arjbn ba% Seben gemifj fauer gemalt

fjaben. S)a mar 3. 93. £atibn§ $reunb unb ©cplling SRofen*

bannt, ber e§ ot§ eine 3uröcffe^uug empfanb, ba|} bie ©opran*

Partie in ber öffentlichen 5luffüt)rung, in metdfjer grau granf*

©erarbi nidjt fingen moHte, tum gräutein Sfjerefe ©aal unb

nicrjt öon ber Stjerefe ©afjmann gefungen mürbe. @r notiert in fein

Sagebuct): „2)onner§tag, b. 21. §oraung. 9laü) Sifcr) futjr tdj

gu £atibn, fpract) mit if)m megen ber ©crjöfcfung unb erfuhr, bafj

bie ©aal anftatt ber ©erarbi finge, meld)e§ bie Xrjerefe fe^r rränfen

mirb, metcrje3 icfj ifjm mit ben trocfenften SBorten fagte, er ent*

fdjulbigte fiel), ba§ e§ otjne feinen Söißen bie ßaoaliere befteHten,

meil fie alle Auslagen gafjtten. " Ob bie Slbmäljung auf bk ®a=

öaliere nur eine §tu§rebe mar, bie ber Sßapa Ration in feiner 93e*

brängnü gebrauste, ift ntcrjt ganj fidler; öietleicfjt mar e§ aber

aufrichtig gemeint, benn fpäter einmal (14. SJlärj 1801) fdjreibt

9?ofenbaum in feinem STagebucfj, §aöbn fjabe fict) über bie ©aal

fotgenbermafjen geäußert: „@ie fjat biererteö, ©timme, batb ift fie

oben, balb unten im 23ajj, mie eine ®tofterfrau, fie ift lauter

©rimajfe unb ^oquette mit bem parterre, üoll ©morpt)eu§, fie

meif? redfjt gut, bafj icfj fie nicfjt mag, benn fie mirb nie eine grofje

^ünftlerin." SSieHeidjt fjat £>aübn ba bem 9?ofenbaumfdf)en Sßaare

gutiebe ein menig übertrieben ober 9?ofenbaum hü ber SBiebergabe

ber 33emer!ungen §aöbn§ ein bifjtfjen bie! aufgetragen. 2Ba§ mir

an Urteilen ber geitgenoffen über Xfjerefe ©aal befi^en, ift burefj*

au§ günftig, menngleicfj überaß fpäter betont mirb, bafj fie fidf)

nid§t meiter entmic!ett, jonbern fpegielt an ©tärfe ber Stimme gurüc!»

gegangen fei. äftan barf aber nid)t üergeffen, bafj Strjerefe ©aal

bei ber Sluffüfjrung ber „©crjöbfung" im Saljre 1799 erft 17 3at)re

alt, atfo faft noer) ein Äinb mar ! Sfyre 5Htnftterlaufbalm mar feine

fet)r lange, benn fc^on 1805 heiratete fie ben ©rojgljänbter ©am et

unb fagte ber 23üi)ne mie bem Äonäertfaat Slbe. $u ifjrem 2lb*

fdfjieb fdjrieb bie Seidiger allgemeine ÜDJufit ßeitung (Suni 1805,

©. 593) in einem Briefe au§ SBien (15. 3M) über iljr le|te§ 9luf*

treten al§ ^Sauline in 2öeigt§ „Uniform": „23ei irjrem erften @r*

feinen mar ir)re ©timme, menngteidj nict)t feljr ftar! ober oon

einem ausgezeichneten Umfang, bodf) rein, biegjam unb au§brucf§*

ooll, unb bie (Soa in £abbn§ ,©d)ööfung' mirb fd^roertidt) nod)
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einmal mit biefer Snnigfeit, gartljeit unb Ijeitigen Unbefangenheit

öorgetragen merben." Gsbenfo beifällig lauten anbere Urteile über

fie, bei)toiel§meife in ber berliner äftufif. Bettung oom Saljre 1805,

9fr. 43 ober im „SReueften ©ittengemätbe öon äöien" 1801, n,

©. 131. Unb Sofef © onnleitfjner fd)reibt über fie in feinen (Solleo

taneen (93b. 23, ©. 55): „S)lle. ©aal, meldje ©opran fang, mürbe

balb nadjljer eine SieblingSfängerin be§ §oftt)eater§. 3t)r Salent,

ifjre Sngenb, i|r reigenbe§ (Sefidjt 1
riffen unmiberfteljlid) J)in, jeber*

mann mar in fie öerliebt, id) auclj. Seiber bauerte bie Sötütegeit

ber frönen SBlonbine nidjt lange; fie mar fd)on Ijalb öerblütjt,

aU ein reifer ®ürfdjner ober 9faul)marenf)änbler, ^err ®amet,

um fie marb unb fie Ijeüratete. ©eit tfjrer Srauung fang fie nie

mefjr öffentlich ober in Sßriöatconcerten."

^ofenbaum alfo fcfjmollte, bafj feine Sf)erefe übergangen mürbe,

madjte feinen ©efütjlen aber nur burd) Zotigen in feinem Sage*

budj Suft. ©o trägt er am ^almfonntag, ben 17. äftärg, in

menig lieben§mürbiger SSeife ein: „S)en dürften unb ©önnern

[maf)rfd)einlid) ift bie oan ©mietenfd)e SiebtjabergefeKfdfjaft ge*

meint] ta§ icfj §at)bn§ Slnfünbtgung öon ber ,©dfjöfcfung' öor,

betoben mißfiel fie unb legten e§ für 23etteleti."

Hm barouffotgenben Sag, al§ er um 12 Ufjr bie Sßrobe gur

,,©d|öpfung" mit anhörte, notiert er: „Sief im ^er^en fränft e§

midj, an bem Sßlaij ber ©aal nidjt meine etle Sljerefe gu miffen

unb gu fjören." ffllit 5lu£naljme ber ©oöranöartie mar übrigens

alles fo befe^t mie bei ben ©djmaräenbergfdfjen Aufführungen. Unfer

guter äfteifter mar in biefen Sagen rool)t ein oietgefctagter 9ftann.

2lm 2. unb 4. äftärg oeranftaltete ©djmargenberg, mie au§ gingen*

borfä Sagebüdjern gu entnehmen ift, nod) rafcfj ^mei Aufführungen

ber „©djöofung" in feinem $alai§. 21m 8. 3JJärg mar ein Bongert

beim dürften £obfomi|, bei metdjem u. a. §aöbn§ ©Jjor „S)er

©türm" aufgeführt mürbe. Am 17. unb 18. 9ftärs maren bie öor*

ermähnten Aufführungen ber „©ieben Sßorte" unb bagmifcfjen bie

groben pr „©djöpfung". 9äm fam ber Sag ber Aufführung.

Sftofenbaum notiert: „Sofeplj. [e8 mar £>at)bn§ unb and) ^ofen*

baum§ Namenstag, ber 19. Sftärj]. Um 4 Ut)r gingen Signet,

Sonerl unb id) in§ 58urgtt)eater gu §aöbn§ (Soncert. STCod) nie

1 @§ eruiert ein Sßorträt öon iljr, gemalt Don güger, bergeit in ber ©olerie

be§19. SatyrimnbertS in SBien, reprobuijiert in bem SBerf über ben SBtenerKongreß.
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feit ©rbauung be§ STf)eater3 gab3 ein fo fürchterliches

unb gefäf)rtid)e§ ©ebränge." Sie SSiener fdjienen toirftid)

gang au§ bem §äu§crjen über btefe Sluffüfjrung, fo bafj ein anbere§

aufferjenerregenbe§ ©reigni§ belfelben SageS an iljnen fpurlo§ t»or=

überging: ber ©urdjmarftf) ber Muffen unter ©muarotu, bie al§

23unbe§genoffen gegen Napoleon angerücft famen. SSon größtem

Sntereffe unb babei uutertjaltenb ift bie ©cfjitberung, bie ber toieber*

aufgelebte Gsipetbauer oon ben 9?ebenumftänben biefer Gsrftauf*

fübrung macrjt, unb aU fittengefd)idjttid)e§ SDolument möge fein

Söericfjt fjier ^$Iaij finben:

„®ie Säg, §err 23etter, Ijabn mir ^SBien ein anberS ©peftafel gljabt,

unb über ba§ ©toeftatl Ijat unfre fdjöne 2Belt fogar ben Surdjmarfd) ber Shiffen

oergeffen. Sa Ijat ber berühmte §atiben bie Gsrfcfyaffung ber SBelt in ber SJtufif

aufgeführt, unb ba fann id) ben §errn Vettern bie SSöIIn gor nid)t befdjreibn.

©o lang '§ Sljeater ftefjt: tft§ nidjt fo üoH geroefen. $d) bin fdjon um 1 ll^r

an ber Sür angftanben, unb ljab bod) nur mit SebenSgefafjr auf ber legten

93anfi in 4ten ©tocf ein «ßtafcl friegt. 2ftein grau ©ematylin t)at ftdj 2 5ßlä|

aufb,ebn taffen, tueil f aber bie GSomobität felber ift, fo iftS erft gegen 6 Ub,r

in§ Sljeater gfaljrn, unb ba ift nid)t mögüd) gtoefen, meljr §u iljra Pofc jfommen,

unb ba t)at§ ber 33illieteinneljmer an§ ©naben auf fein ©effel beh ber Ziix

fi^en laffen, fonft t)ätt f mit iljrn oorneljmen güfjen gar ftefjn muffen ....

Ser Sieferant Ijätt fidjg nm§ foften laffen, um ein Sofdji ober ein $aar

gföerrte ©ig §'triegen; aber bie finb ftfjon längft alle »ergeben gtoefen. SBeil

b' GSinnaljm ben brummten Sonfünftler cjr)ört t)at, unb toeil iljn atfeä fo gern

Ijat, fo t)abn b' gnäbigen §errn unb graun felber bie Soften unb gfberrten

©i& einanber gftagert wie bie Xanbler bei einer SJicitation.

Samit '3 alle Seu.4: berfteljn, tra§ b' SDiufif Ijat fagn roolln, fo tjabn fie§

93üd)l üon ber Santate gratig ausfeilt, unb ba$ ift nmnberfdjön j' lefen: unb

ma§ mir gar gut gfattn Ijat, e§ ift Ijod) gfdjriebu, unb bod) berftänblid) babei.

SBeil unfre Jpautotboeten au^gftorben finb, fo tjat fidj bafür eine Poetin

t)ören laffen, unb Ijat ein redjt ein fd)öne§ Sieb gratis ausfeilt; unb ba Ijat

f bie fd)öne Sftufii mitn gredjten Sßein berglidjen, unb ba b,ab id)§ fd)on au£'n

SSergleid) fd)Iie|en !önnen, baf; f eine mirflidje ^oetin ift; benn baS ift ein

fd)led)ter $oet, §err S3etter, ber aufn SBein nid)t§ ^alt.

33etior b' Santati angongen ift, ift ein ©'fdjrei unb ein Särm groefen,

ba| mon fein eignS SSort nidjt gt)ört b,ot. ®o t)at ba§ eine gfdjrien: au

toel)! mein 5lrm! mein guf;! mein §oubn! unb bo b,obn b' gnäbign groun

nod)'n 5Uienfd)ern g'fdjrien, bie f gum Sßlafy aufb,ebn hinein gefd)idt ^abn,

unb b'SUienfdjer «lieber um itjre gnäbige graun, unb ba finb f einanber faft

über bie ftötof weg gftiegn, unb bo l)abn b'gürtüd)er unb b'©d)oH unb bie

sJiöd frif !ra! gmadjt. ©in HeineS Ätnb mar bolb erbrudt morben, roenn'S

nidjt ein oorne^mer geiftlid^er §err in fein fiofd)i hinauf gogn t)ött

©nblid) ift b'SUiufit ongangen, unb ba ift§ auf einmal fo ftiH morben, bafc

ber §err SSetter ein SOZäuferl l)dtt fönnen laufen f)örn, unb toenn f

1

nid)t öftere

1 35er ©itoelbauer t)at I)olt ben redeten Singong nidjt gfunben, fonft ljätt

er fd)on einen beffem $lafc Iriegt.
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ftatfdjt Ijätten, fo Ijätt man glaubt, bafj gar feine Seut im SDjeater märn.

Slber §err SBetter, itf) merb aud) in mein Sebn fein fo fdjöne SJlufif mefjr

fjörn; unb toenn tdj nodj ein brety ©tunb länger fjätt fifcen foffn, unb wenn ber

©ftanf unb '3 ©^wipab nod) größer groefen mär fo fjättS midj nid)t greut.

$dj t)ätt§ mein Seben nidjt glaubt, bafj ber menfdjttdje 33Ia3balg unb
b'<3cf)afbarm, unb '3 Kalbfell foldje Sßunber machen fönnten. ©a fjat blofje

2Tcufif ben Sonner unb ben 93li| auSbrudt, unb ba I)at ber §err SSetter ben

3tegnguf} unb '§ SBaffer raufdjen gljört, unb ba fjabn b'SSöget mirflidj gfungen,

unb ber Söm r)at brüllt, unb ba Ijat man fogrir fjörn fönnen, mie b'SMrmer

auf ber ©rben fortfriecfjen. Äurj, §err SSetter, iä) bin nod) nie fo bergnügt

au§ Sweater fortgegangen, unb fjab audj bie gange Sßadjt bon ber (Srfdjaffung

ber SBelt tramt."

2Iuf bem ^ongertjettet Bot §at)bn in ettoaS umftänbtidjer Sßeife,

leine SSiebertjotungen §u verlangen:

„£eute Dienstag b. 19. 3ttära 1799 wirb in bem 1. 1 $oftfjeater

ttädjft ber 33urg aufgeführt:

SDte ©tfjöpfung

Güin Oratorium in äJhtfif gefegt öon §errn Sofeplj £>at)bn, £)octor

ber Sonfunft, unb ^od^fürftüd^ ©ftertjagöfctjer ®apeumeifter.

9ädjtS lann für £at)bn fdjmeid)ett)after feün, als ber SBetifatt

beS sßubtitumS. SDen §u öerbienen i»at er fidj ftäts eifrigft beftrebt,

unb i|n bereits oft, unb metjr, atS er eS fidj öerfpredjen burfte,

ju erwerben baS @ttücf gehabt. 9£un fjoffet er gwar für baS fjier

angelünbigte 2Berl biejenige (Sefinnung, bie er gu feinem innigen

Xrofte unb $Danle bis }e|t erfahren fjat, ebenfalls gu finben; bodj

Wünfdjt er nodj, bafj auf ben galt, wo #ur Stufcerung beS S3eö*

faK§ fidj etwann bie (Megenfyeit ergäbe, itjm geftattet feön möge,

benfetben Wot)t als ein t)öd)ft fdjä|bareS ffllexfmafyl ber .ßufrieben*

Ijeit, nidjt aber atS einen 58efef)t gur äöieber^o^rung irgenb eines

«StücteS anjufe^en, meit fonft bk genaue SSerbinbung ber einzelnen

Steile, aus bereu ununterbrochenen $otge bie Sßirfung beS ©an^en

entfpringen foß, notfjwenbig gerftöret, unb baburdj baS Vergnügen,

beffen ©rmartung ein ttietteitfjt gu günftiger fRuf be^ bem Sßublifum

ermecfet ^at, mer!(ic§ Oerminbert merben müjgte.

®er Anfang ift um 7 Ut)r. S)tc ©intrittspreife finb mie ge*

tüör)rtttd^. 2)ie Sßorte merben bet) ber ®affe gratis ausgegeben."

S)aS SBerl tourbe mit größter 3lufmerlfam!eit angehört unb

nur am (Snbe ber einzelnen ©tüde unb ber einzelnen ^Abteilungen

brac^ ber Subet tos. SRofenbaum ftreibt, mieber ein wenig Ijömifcfj:

H gro| mar ber SBeüfatt, ben^atibn erhielt, aber tauge nic^tfo grojg,

atS ic§ i^n erwartete. 9£ad) bem ßoncert mürbe §aöbn, unb tauge

39otfti6er = $o$I, §a^t)it. III. 10
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Kodier erft bie 3 Singftimmen, Saal famt %o<fyttx unb 9tat^*

marjer oorgerufen. " SDer Si^nacfybar fRofenbaum§ mar— ßafanoüa.

^ingenborf f(greifet !ur^: »On entendit plus commodement et il

faisoit plus d'effet que chez Schwarzenberg.<

©ntt)ufiafttfd^ maren bie ^enfionen über bie 3tuffül)rung, fo

befonberl in ber 5111g. 3Kuf. Rettung (com 10. Styrit 1799). Sine

emöfinbfame Seele, ©abriete oon 23aumberg, bradjte bett Über*

ftfjmang it)rer @efüt)te in SSerfe unb beröffentlitf)te ein ©ebidjt,

baZ bann gum Xeil al§ Snfdjrift auf bem SocEel be§ in 9*ol)rau

aufgehellten £at)bn*2)enfmal§ oermenbet mürbe, [dlitfyt ganj richtig

miebergegeben bei £)ie§, S. 173, nnb Seidiger SRuf. Leitung,

1799, S. 416).

Slutf) baZ materielle Ertragnis war für §at)bn gang erüecflidj.

£)ie Soften ber 3luffül)rung mürben aucr) bieSmal öon ber öan

Smietenfdjen SlbetSgefellftfjaft beftritten, unb bie gesamte (Sinnaljttte

öon 4088 fl 30 x fiel £at)bn gtt. Sie 2Mg. 2Ruf . Leitung fügt

fjütju, ba$ eine fotctje Summe nocf) nie in einem Sßiener Xljeater

öereinnaljmt mürbe. „ Selbft SD^arctjefe (SreScentini unb ffllab. SBigano,

bie in SSien biSÜjero bie ftärlftert (Sinnaljmen Ratten, Ratten biefe

@innal)me nidjt!" SSa§ ein foldjer ^on^erterfolg bebeutet, unb mie

fcfjmierig e§ fc^on bamalS mar, it)n gu erringen, meldje ^inberaiffe

einem — mie fjeut^utage — in ben 3öeg gelegt mürben, ba$ möge

eine Stelle au§ einem ©riefingerfdjen Briefe (6. Sßooember 1799)

bezeugen:

„6. $«00. 1799

§ier fjält e§ ferner, ein emträgtidjeS ßoncert gu Stanbe

ju bringen. 2)a§ £of= unb ®ärntnertl)or=£f)eater finb an einen

93aron Sraun üeröatf)tet, melier bet) £>ofe üiele gute greunbe Ijat.

tiefer tritt fein Drd^efter nict)t leidet gum accompagnieren ab, ober

er läfjt an bem Sage, mo ba§> (Soncert gegeben merben follte, ein

neues ober fetjr beliebtes Stüif unb fallet anfünbigen, unb bringt

baburd) ben armen 3ftufifer um fein gatjlreidjeS publicum. Sollten

Sie glauben, baft felbft §aöbn, als er feine Schöpfung jum ©rftem

mal gab, ber befonberen $ürfpracf)e ber ^aiferin beburfte, um einen

günftigen £ag gur Sluffü^rung feines SfteiftermerfeS ^u erhalten.

"
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3US £aübn feine „ Schöpfung" gum erften 9Me bem großen

spublifum öffentlich) üorfüf)rte, arbeitete er bereits an bem anberen

jener beiben SSSerfe, bie ben §öt)eöunft feines ©cfjaffenS bebeuten

foüten, an ben „SatjreSgeiten".

9la<§ einer Buftfjrift oe§ ^orreföonbenten ber 2Wg. Sttuf. 3ei=

tung, batiert Söien 24. Wl&t% 1799, fmtte er bamatS fdjon bk erfte

Abteilung, ben grüpng, fertig. SSieber mar eS ö an ©mieten,

öon bem, menn auct) nicfjt baS Original, fo bocr) bie Bearbeitung

beS Xegte§ unb ber SmöulS für bie ^ertigfteöung beS SSerfeS

fyerrüfjrte. $at)bnS ©dfjaffenStätigfeit mar aber nidjt barauf allein

befdjränft. @ine gange 9fait)e öon 223er!en entftanb im $rüfjjaf)re

unb ©ommer biefeS SafjreS 1799. ©treibt boct) ©riefinger in

feinem Briefe üom 25. 3M b. 3«, bafj §aübn „mit ©efcpften

überhäuft fet)". Unter ben BefteEungen, bie §at)bn auszuführen

Ijatte, maren öor allem bie bem (trafen Sof ef (Er böbt) gemibmeten

Quartette. @r ftfjrieb unb öeröffentlidjte fie in jmei heften gu

je brei Quartetten; baS erfte oö. 75 entfjattenb bie Quartette in

@*bur, £)*moll unb (£*bur, baS jmeite oö. 76 mit ben Quartetten

in B*bur, 3>bur, @S*bur. 2)aS brüte ©tue! beS erften £efteS

enthält bie befannten Variationen über baS „®aiferlieb". §at)bn

tjatte bie Verausgabe ber fedfjS Quartette fomoljl einem englifdjen

Berteger (matjrfctieinticf) bem obengenannten Bat)) als auefj ber

$irma Slrtaria überlaffen. SDaS erfte £>eft ber Quartette t)atte er

ftfjon im SDMrg fertig, ba er fie am 27. üMrg bereits nad) (Sngtanb

abgefcfjicft fjatte, baS gmeite §eft fdjicfte er am 15. Suni ah. £>a

öon ©ngtanb feine Beftätigung beS (SmöfangeS eintraf, t)atte er

megen ber Verausgabe in Söien Bebenden unb liefj Slrtaria ein

menig märten 1
; erft im S^ember lonnte Slrtaria baS @rffeinen

ber gmeiten $otge anlünbigen. Snbeffen äußerte §at)bn, als er

baS erfte §eft öon Slrtaria erhielt, feine befonbere $reube unb

$)anfbarfeit über bie SluSgabe ber Quartette, „meiere fomot)l mir

als auclj S|nen megen ben fo lesbaren unb beutlitfjen ©tid) unb

frönen Titelblatt üiel @^re machen merben". 2)aS Sitetblatt braute

ein ^orträt £>at)bnS; ba aber lein Gsjremölar ber Originalausgabe

biefer Quartette mefjr öortjanben ift, ift unbelannt, meines Sßor*

trat in $rage fommt; eS bürfte baSfelbe fein, über baS ©riefinger

in feinem Briefe öom 3. 3uli fdjreibt.

i SSgl. 2Irtarta=33otftt&er, @. 72
ff.

10*
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2)a3 umfangreidjfte SBerl, baZ gaübn bamatä fcfjuf, ift bie grofje

SJceffe in 93*bur, bie fogenannte „£f)erefienmeffe". 2)er Xitet

rüfyrt nidjt öon gatibn fetbft fjer; bie autograöfje Partitur 1 trögt

leine 33egeid(mung nnb audE) feine nähere Datierung, fonbem nur

bie Überschrift »di me Giuseppe Haydn 1799«. 2tu§ ber allgemein

übtidjen Benennung „STtjerefienmeffe" läfjt fiel) entnehmen, bafj bie

9Jceffe für bie $aiferin SJcaria %v)eve\e, bie gmeite @emaf)tin $rang' L,

beftimmt mar; barauf läfjt aud) bie (Stelle in ©riefingerS 23rief

üom 25. äftai fdjtiefcen, gatibn vjabe nod) „alte Söefteßungen für

bie ^aiferin".

S)ie StKg. üDmfilatifdje geitung tä^t fid) im Hörit öon gm ei

großen Neffen berichten, bie £mübn \e%t fdfjreibe. 2)ie eine baüon

mar ungtr»eifelt)aft bie £f)erefienmeffe ; bie gtoette wirb mot)t leine

neulomponierte, fonbem nur eine |e|t gum Verlag an 93reitfoöf &
gärtet angebotene getoefen fein, ©benfo finb bie gmei „gang neuen

(Sinfonien", oon beren 9luffüf)rung beim ©rafen gxieZ bie 2111g.

SDcufifatifdje 3eitung *m ^a* 1799 berietet, leine neufomöonierten,

fonbem mürben blofj in Sßien gum erften SJJcate aufgeführt. SDie

Sluffüfjmng fanb (nadj ßingenborf) am 5. Slorit ftatt. SDie Sltt»

gemeine SDcufilattftfje 3 e^un9 ftreibt über bie babei aufgeführten

(Sinfonien: „(Sie gehören gu feinen oorgügtidfjften, finb fidfj aber

fo menig äfjnüct), bafj man über bie aufjerorbenttidfje (Srfinbung^

fraft beS 23erfaffer§ gang in (Staunen fjingeriffen mirb. (Sin be=

fonberer ©eniegug ift fofgenber: £>a§ Sftonbotfjema ber einen fängt

in 25*bur an, mobuliert auf ba§ 92atürtid)fte in 5te*bur nad) toentg

Xalten unb fdjliefct gletdt) barauf roteber ebenfo natürlich in 58."

Sßad) biefem £>inmei§ gu fdjtiefjen, Ijanbett e§ fid) um bie 6. Sonboner

(Sinfonie, Sreitlopf & gärtet 9cr. 8, @efamt^u§gabe 9cr. 98.

Über bie Sbentität ber gmeiten eytftiert fein 2tnf)a{t3öunlt. SSieKeid^t

finb biefe gmei bei $rie3 aufgeführten Sinfonien biefetben, bie am
16. $uni im 5lugarten bei einer 2Bof)Itätigleit§afabemie aufgeführt

mürben, mie e3 in ber Stnlünbigung Ijiefj: „gmei gang neue oon

bem üerbienftüollen gerrn gatybn, ©oltor ber Xonfunft, gu Sonbon

erft fürgtid) üerfertigte, aüba mit großem 23eifaß aufgenommene

unb tjier in SSien nodfj nie gehörte". Sludj einer Stuffüljrung ber

(Salierifdjen Kantate „®er Soroler Sanbfturm" am 23. Wlai im

Siattonalbibliotljef SBien.
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Sfteboutenfaal (miebertjolt am 15. Sftoöembet) ging eine £>at)bnfdje

(Sinfonie üotan, natütlicfy aucfj feine neugefdjtiebene. dagegen ift

öon anbeten ®ompofitionen, beten ©ntftefjung in biefe $eit faßt,

miebetf)ott bie 3?ebe. ©tieftnget berietet öon Quintetten, bie füt

ben (Stafen $xie8 beftimmt feien; gut ®omöofition btefer Quin*

tette ift e§ aHetbingS nie gelomnten. Söeitet ftammen bie jtoei

bem $ütften ßobf omi£ gemibmeten Quattette, bie als DöuS 77

etft 1802 etfdjienen finb, nacf) bet 2)atietung be£ Slutogtaöp

gleichfalls au§ bem Safjte 1799. Sann befdjäftigte fid) §aübn

mit bet $omöofition öon ®ef angSquattetten, beten et mäfjtenb

be§ ©ommetS 13 fettiggefteßt f)atte, unb füt beten gottfe^ung

et nacfi Serien Umfdjau fyiett. SBeitet bütfte ein Dffettotium >per

ogni tempore« 1 »Non nobis Domine*, ba§ autf) al§ Einlage

füt ba% Dtatotium w S)ie fRücüe^t be§ £obia§" mit bem untet*

legten £e£t „*ßrei§ 2)ir, 5tllmätf)tiger" benu^t mürbe, in biefeS

3af)r gu öertegen fein, Sftan batf abet nidjt glauben, ba% £>aübn

ba& ©Raffen leidet fiel, bafj et bie ©adfjen nut fo au§ bem Sltmel

fRüttelte; et mu^te, befonberS ba bie Saft bet Safere anfing, i^n

$u brüden, ftdj aß ba$ fdjon fdornet abtingen. Sine be^eidmenbe

©teile au§ einem 93rtef an ©tiefinget üom 12. Suni 1799 2 möge

Ijier nochmals $ta$ finben: „2)ie SÜBett mad§t mit gmar täglidfj

oiete (Somtotimente über b. $euet meinet le^tetn arbeiten, abet

niemanb mit mit glauben, mit meldfjer mütje unb anfttengung idj ba&

felbe fjeröorfudjen mufj, inbem micfj manchen %aq bie fdfjmadje

gebädfjtnufj unb Sßadjlaffmtg bet üfteroen bermafjen gu SBoben brüdt,

bafj idfj in bie ttautigfte Saage oerfafle; unb Ijieburdj öiele £äge

nadjfjero aufjer ftanb bin nut eine einzige Sbee gu finben, bis idj

enblidfj burcfj bie SSorfidfjt aufgemuntert mid) mieber an b. (Slatoiet

fefcen, unb ban §u fragen anfangen fan. SDa finbet fidjS bann

mieber, @ott fet) getobt!"

@nbe Sunt treffen mit unfeten Reiftet fdjon in ©ifenftabt.

Slm 29. Suni mar ber Namenstag be§ dürften (et f)iefj SfttotauS

Sßaul), bet buttf) ein feierliches ^odjarnt in hex SBergfirdje unb

tütfifc^e Sttufif abenbS öor bem ©djtoffe gefeiert mutbe. 25a mar

bet fürfttidje ®apeßmeifter natürlidj fdjon in $unftion. 3lbet fonft

flöten mit nichts öon befonbetS aufteibenbet Xätigleit. 51m 8. <Seö*

1 SBerüner ©taatsbibliottjef.

2 SBgl. §ofe, ^yof. §at)bn unb SBreitfopf & gartet, 6. 12.
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temBer mürbe baZ SftamenSfeft ber $ürftin feftltd^ begangen.

9lBenb§ mar eine Xafet im großen <5aak be§ fürftlitfjen ©cfjtoffeS

für 54 ^ßerfonen. „@§ mürbe üiet ©efunbfjeit getrauten, toetc^e

ftei§ auf ber ©aüerie trompeten unb Raufen unb bor bent ©crjtoffe

ber SDonner ber Kanonen anfünbigte. SD er $ürft trän! audj

auf £>abbn§ Sßofjtfebn, metdjem allgemein Bebgeftimmt tourbe."

(SRofenBaum.) 9ttan fietjt, ber gürft SfäfotauS ©fterfjagb. Benahm fid)

§aöbn gegenü&er fcrjon freunbtidjer unb ermieS ifjtn aud) geBüljrenbe

äufmerlfam!eiten. ©einen bie§matigen Aufenthalt in (Sifenftabt

Benü|te§abbn ^axtptfäd^ttct) ba$u, um feine gefd§äftfid)en angelegen*

Reiten §u Besorgen, inSBefonbere bie §erau§gaBe ber ©d()öpfung§*

partitur. SDie -IperauSgaBe unb ber 9Ser!auf ber Partitur eines

SßerfeS mar bie einzige äftögtid)feit, moburdj ein ^omponift feine

Arbeit fruüifi^ieren fonnte, benn einen @dju|j öor unBefugten Auffüh-

rungen gaB e§ bamal§ überhaupt nidjt, einen ©cf)u£ bor unBeredjtigten

9£atf|bruc!en aud) nur in fet)r Befdjränftem 3ftafje unb praftifdj faum

burdjfüfjrbar. £>abbn fcfjfug bie AnerBietungen, bie itym oon Artaria

unb oon S5reitlopf & gärtet megen SSertageS ber ©djöpfungSpar*

titur gemacfjt mürben, au§ unb ^atte Bereits am 19. ^uni in ber

„SBiener geitung" angefünbigt, ba$ er ba% 2öer! felBft fjerauS*

geben merbe unb ©u&ffriptionen barauf entgegennehme, ©ein

Aufenthalt iu ©ifenftabt unb feine Bei allem prartifctjen ©inn boct)

geringe SSertrautrjeit mit 23ertag§gefcrjäften berantafcten iljn fpäter,

bie meitere ©uBffrtption, namentlich für ba§ Sntanb, unb bie gange

Auslieferung an Artaria gu üBertragen. 2Bat)rfct)emüc^ nafjm

Um audj bie biete 23rieffdjreiberei gu feljr in Anfprudj, ba er bocfj

ben ©ubffciBenten , bie fidj perföntidf) an if)n roanbten, immer

in umftänbticfjer Söeife banren gu muffen gtauBte. ßroei fotd^er

AntmortfdjreiBen feien im 9^acr)ftet)enben mitgeteilt:

„An ben SSorjtgeBorjrn §errn $rang datier ©loggt ©tabt

unb SDom ßapeü 9Mfter in Sing in DBeroefterreid).

2öot)tgeBo^rner SnfonberS §ocfj gu ©rjrenber §err!

2)ie (5t)re, ©o mir (Suer SöorjtgeBofjm burd) bie ABnafjme

meiner ©djöpfung, unb burd) ®ero roertfyen Beigebrachten Tanten,

nod) mefjr aBer burd) bie mistige Anempfehlung meines alten fünft*

boüen $reunbe§ £errn ABBe o ©tabler ermeifen, ift für mid) tjödjft

fd)ä|Bar, unb Befeett meinen alten ®opf gum ferneren $leifr, id)
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werbe bemnadj titelt ermangeln, fobatb b. SSerd; bie ^ßre^ üertäfjt

e§ (Suer 2öol)tgebot)ren burcfj bie 2)iligence gu übermalen. Unter*

beffen bin id) mit aller £>odjad)tmtg nebft gefyorfamfter ©mpfeljtung

an §. Slbbe

@uer 223of)lgebot)ra bienftfertigfter

äöierot bett 24*" Sufy 799." Dr. Sofeplj £abbn.

„§odjroürbig*($eifttitf)er §err!

®ie Gsljre, fo mir Sljr mürbigfter §err 5lbt burcJ) bie Sibnaljme

meiner ©cppfung ermeifet, ift für midj unfaßbar, merbe baraad)

trauten, fobalb al§ e§ bie treffe üertäftt (£uer ^ocfjmürben burtf)

bie £)iligence einjufenben.

9£ad)bem tdj in meinen alten Sagen an§ billiger Slnorbnnng

meinet bermaljligen Sungen gürftenä feit 4 Sauren all 3ät)rlidj

eine nene äftefj p componiren t)abe, fo madje id) mir ein roal)re§

SSergnügen Sfjnen mit (Siner berfelben bebienen gu können, nnr

fdjreiben ©ie mir, ob (Sie nebft trompeten unb Raufen and)

2 Dboen ober Klarinette befigen, bamit id) mid) barnadj richten

fönne, menn Sljnen anberft ber (£opiatw>betrag oon 12 fl. nidjt

p treuer ift.

i)k «Sieben SBorte ßljrifti tjaben @uer ^odjmürben bi§l)ero

nnr Ijalb genoffen, inbem itf) fdjon öor 3 Sauren eine neue 4ftim*

mige SSocat ÜUhific burdjgel)enbJ3 (olme b. ignftrumentate gn üer*

änbern) bagu unterlegte. SDen Sejt \)a%u oerfertigte ein fefjr ge*

übter Söhiftcatifdjer £)ontf)err au§ Sßaffau, unb unfer großer SBaron

oon ©mieten üerbefferte benfetben; ber ©ffect biefeS Söerfö ift

über alle (Srmartung, folte idj üor meinem Gmbe eine Steife nadj

biefer ©egenb madjn, fo mürbe id) fo fret» fein e§ S^ren §errn

5lbten l)ören gu machen, berma^ten aber beft|t e§ aufjer meiner

SOlonard^ie nod) niemanb.

©djreiben ©ie mir (unter un§) an melden Sftonatlj unb tag

ber ©eburtp* unb Sfomen^Sag be§ $rn, Slbten eintrift in §of*

nung einer anbtoortf) bin idj mit öor^üglidifter £>od)ad)tung

Gsuer ^od^mürben tienftfertigfter SDiener

2ßien, ben 10. Sluguft 1799. Sofept) £aöbn.

Stn ben §odjtt>ürbig*@eiftlid)en §errn Cornelius Änoblid)

SLRufic ©irector unb äftitgtieb be§ (£iftercienfer*©tift§ im Softer

<$riffau bet) Sanbesfmtt in ©djtefien."
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3)iefe§ ©greiften 1
ift befonberS beStjatb bemerfenStoert, »eil

barin bie aEjä^rltc^e ®ompofition einer ÜJfteffe nicf)t alä öertrag*

lidje SSer^ftic^tung, fonbern at§ Auftrag be§ dürften Sfter^a^t)

bekämet ift, bann aber and) megen ber anf bie „Sieben Sßorte"

Begug^abenben ©teilen.

£)en brieflichen Sßertetjr mit feinen engtifdjen greunben über

bie ©ubffription auf @ct)öpfung§partituren führte §atobn ober

and) nadjtjer perfönlict) burct) nnb erhielte bamit Gsrfotge, ob^ar

Surnet), an ben er fitfj um Unterftü^ung manbte, it)m— mie fct)on

früher ermähnt — unterm 19. 5luguft 2 fdjrieb, bafj ber geitpunft

ungünftig gemäht fei, ha üor Dftober fein fport* unb mufiflieben*

ber ©ngtänber nad) Sonbon fomme nnb bie eigentliche ©aifon

erft nad) 0Zeuja|r beginne. @§ mar batjer für bie ©ubffription

in ©ngtanb efjer ein Vorteil, bafc fid) bie $ertigftettung ber (Sjem*

ptare öer^ögerte unb bie Slu§gabe erft im Februar be§ barauf*

fotgenben SafjreS erfolgte. 3m grüt)jaf)re 1799 fjatte |>at)bn

übrigens @etegent)eit getjabt, gmei in Sonbon gemachte Sefannt*

fdfjaften in SBien gu erneuern: mit bem ^ianiftenS- S. ©ramer

unb bem ®ontrabaffiften £)ragonetti, bie ftd) beibe auf ber £>urd§*

reife einige ßeit in SBien aufhielten. 23i3 in ben Dftober tjinein

blieb Ration in ©ifenftabt. Sftitte «September fommt ber äftater

SRoeSler nadEj (Sifenftabt unb bleibt bort ungefähr einen 3flonat

lang, ^ojenbaum, ber in feinen 5Iufaeid)nungen ben äftater SRoeSler

öfters ermähnt, berietet gmar nid)t§ barüber, bafc £>aübn bamatS

porträtiert mürbe, aber e§ ift an^une^men, bafe t>a$ nad$er oft

oon Shipferftedjern at§ Sßorbilb benn^te, aber teiber üerfd)oflene

Detbitb 9f?oeSter§ bamatS entftanb 3
; SRofenbaum notiert nur aus*

brücflidj, bafc SftoeSler ben jüngeren Somafini matte. Über ba§

gufammenfein |>at)bn3 mit ^Roegter mad)t er blofj furje Zotigen,

ba§ einige Wal etma§ länger am 16. Dftober: „SlbenbS 5 IXEjr

fam £f)erefe $röf)tid), mir gingen gum ^robft um bie Slcabemie

§u f)ören. 9ftan gab einige ©tücfe oom unterbrochenen Dpferfeft,

bie ^5ölt fd)lug eine ©onate oon £atibn, Somafini geigte Sari*

ationen oon feinem Sßater unb §at)bn machte auf üieleS Sitten

7 neue beutfdje Sieber, bie ungemein fd)ön finb. 35ie junge

i SSgt. §abbn unb bie ©d)lefier, Sßeue 2Kuftfaeitung, Stuttgart, 27. 9Rai

1909, ©. 371.
2 5ßßl. $ol)t, $at)bn in Sonbon, @. 358 f., unb oben @. 31 f.

3 »gl. SSogel, £atobn=5ßorträti?, «ßetcrS^o^tbud), 1898, ©. 24.
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gerrfäaft nebft einigen öon ber |>offtaat nnb einigen ©eiftlidjeu

waren ba. Wlid) freute e§ nur, »eil 9foe§ter eine SÖhtftf Ijier f)örte."

5lm 23. Dftober »ar bie fürftfidje #offjaltung, mit iijr ®a=

peümeifter $at>bn, in äöien. 3n ben legten Dftobertagen »olmte

Ration fdjon einer Sluffürjrung ber ©eüfriebfd)en Dper „SDer

SSunbermann am SHjeinfatte", bereu ©rftauffütjrung am 22. Dfc

tober im ©tf)ifanebertf)eater ftattgefunben fjatte, bei. SBie © et) frieb

ergäp 1
, ftfjrieb §at)bn gteidf) am fotgenben Sage nadj feinem

£f>eaterbefutf)e ein 93riefd)en, »orin er „für ba§> Vergnügen banfte,

ba% if)m meine Strbeit gemährt §abt unb gu bem (Mingen in

feiner Iieben§»ürbigen ©utmütigfeit ^er^tict) ©lücf »ünfdjte".

§at)bn »otmte bamal§, »ie »ir au§ ben ©riefingerfreu Briefen

»iffen, nidfjt in feinem ©umpenborfer §aufe. ©eine $rau t)atte

er naef) 93aben gefdjicft, ,,»o fie ben Söinter um ber Säber »ilten

aufbringen gebenft", unb er felbft »of)nte, feinet §au§bradjenS

lebig, „in j»et) äufjerft befdjeibenen ©tübc§en in ber ©tobt",

üermuttitf) im §aufe „jum blauen ©äbel" in ber togerftrafte.

3lu§ ben ©riefingerftfjen Briefen biefer geit ermatten »ir aud)

»ertöotle 2tufftf)füffe über bama(§ entftanbene $ßorträt§ §abbn§.

93reit!opf & §ärtel »aren fe^r begierig, für il)re ©efamtauSgabe

ber ®taöier»erfe unb für bie „allgemeine SKuftfalifdfje geitung"

konterfeie be§ 9)tofter§ $a ermatten, unb tieften eine 3eict)mmg

be3 ©utenbrunnfcfyen 23itbe§ burdf) SSincen^ ©eorg ^inninger

anfertigen. 2)iefe «geicfyumg fiel aber gu niemanbeä ßufrieben^eit

au§, unb ®inninger foöte bafjer ba$ ©utenbrunnfdje Porträt

nochmals abgeidjnen. 2)a§ S3itb aber tjatte $atibn§ grau nadj

33aben genommen unb »ottte e§ nidjt nochmals f)erau§geben,

benn „©utenbrunn »ar ehemals, fagte $atibn, if)r ßiebljaber,

unb bafjer trennt fie fid) fo fetten aU möglich oon bem Sßorträt".

©riefinger fcfjtug bafyer oor, bie oor turpem mobettierte Porträt*

büfte £>aöbn§, bie ©raf fi (©riefinger fdjreibt „©raffet"), ber befte

Sttobeßeur unb fünftterifdje Seiter ber faifertidjen SSiener *ßor*

gellanfabrif, nad) ber Statur angefertigt fjatte, oon ®inninger ab*

geidmen gu taffen. SSon biefer SBüfte ejiftierte nur ein Slbgujv

unb ©raffi zögerte, »eitere in ^orjeßan machen in taffen, ba

ürat ber allmächtige ©raf ©aurau oerfproben t)atte
r
ben ®aifer

STffg. SBiener 9Kuf. 3tg. 1841 Sfr. 112.
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ober bte ®aiferin bagu ju bemegen, ba% fte bie 33üfte in SJletaü

gießen laffen merben. ©rafft t)atte aber nad) biefer S3üfte

eine Heine 5lngaf)l üon SttebaitlonS machen taffen, üon benen

©riefinger eines an Söreitfoüf & gärtet fd)idte mit folgenber

§ingufügung: „SßaS nnn bie Sftjnlidjfeit Betrifft, fo ift fie in

biefem $lbbrucfe gemiS getroffen, befonberS ift bie untere fteifdjige

unb maffiüe Siüüe cr)ara!teriftifct). 2)te gutmütigen güge, meldte

fid) in §atibnS @efid)t entfalten, fo batb er füridjt, feine braune

unb blatternarbige §aut, baS üolle 5tug, bie Zemide — liefen

fidj freilief) auf biefem antifen ®oüf nidjt barftetten, aber aud)

nur baS feljlt um ifm gleich gu erfennen." S)tefe 23üfte in anti=

üfierenber $orm muft uns, bie mir gemotjnt finb, ben ^apa §aobn

uns ftetS mit ber ^erüde unb goüf, oem breiten Sftodfragen unb

giertidjen Sabot üorgufteüen, gang fremb erfreuten. Hnferen ein*

gemurmelten Sßorftellungen üon ber äußeren ^erföntidjfeit §at)bnS

entfüridjt beffet bie üon @raffi turge 3eit barauf mobetlierte etmaS

ffeinere, in SSiSfuitüorgettan ausgeführte 23üfte, üon ber bann

eine nod) üerfteinerte 90^iniaturmiebergabe, gleichfalls in SiSfuit,

allgemeine Verbreitung gefunben f)at. Über bie 23emüf)ungen @rie*

fingerS, ber girma SSreitfoüf & gärtet ein gutes ^orträt ^jatibnS

gu öerfetjaffen, ertjält man aus feinen Briefen, bem oben gitterten

üom 12. Suni unb ben gtuei nadjfteljenb abgebrudten, Sluffdjluft

:

„Sßien, b. 3. 8ut. 1799.

2Bet)rtefter $reunb,

§. SHnninger ift bereit, baS Portrait, fo mie @ie eS üertangen,

abgugeidmen. Wti £>. ®ol)t l)abe id) nod) nidjt gefprodjen; er ift

auf bem Sanbe.

§. §aübn miß mir in breü, Sägen baS ©utenbrunnfdje $ßor=

trait guftetten; er befürchtet, bafj eS als Shtüferftid; einen üblen

©ffeft madjen mödjte, inbem er in einer «Stellung abgemalt feti,

mo er eben an einer Gompofition ftubiere. hierüber müßten nun,

mie mid) bünft, bie £>£>. ^inninger unb ®ot)I entfdjeiben. Stuf

ben gatt, bafi fie baS ©utenbrunnfe^e Portrait nidjt üaffenb

finben, unb bafj baS 2)angifd)e nict)t balb aus Gsngtanb lomme,

rätt) £mübn baS üon Slrtaria beforgte urgieren gu laffen, meit

üiele feiner ^Mannten eS nid)t unäfmtid) finben. 8d) merbe über

biefen *ßunft baS Urteil ber $$. ^inninger unb ®ot)t eingießen,

unb $fynen baoon 9?ad)rid)t geben."
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„Sßien, b. 20. Sut 1799.

2Bertt)efter greunb,

@§ mirb Sljnen befrembenb feün, bafj itf) Seiten nod) feine

9^ad§rid^t megen be§ §atibnftfjen Sßortrait§ mitgeteilt t)abe. SDie*

fer 9tuffd)ub ift nidjt burdj meine @d)ulb öerantafjt morben.

£. £>at)bn ift #u bem dürften ©ftert)a^ natf) (Sifenftabt in Ungarn

gereift, nnb feine grau, eine gute alte äftatrone, f)iett mitf) einige

3eit I)in, bi§ fie baZ ©utenbrunnfdje Portrait öon einem it)rer

Sefannten abtjolen, unb mir aufteilen lieft. @3 fdjeint mir fef)r

äfmlid), §at)bn§ grau l)ätt e§ für baZ befte, unb £>. ®inninger,

bem idj e§ fogleid) übergab, ift aucf) bamit aufrieben. (Sr mirb

t)öct)ftenS in öierge^n Sagen mit ber geictjnung fertig fetyn unb

fie bem §. Sof)n gum ©teeren übergeben, meil er glaubt, bafj

So^n'§ Spanier eleganter unb netter al% bie ®of)t'fd)e ift. 2)a

@ie in S^ren ^Briefen feinem ber betjben ®ünftler einen SSorgug

geben, unb §. ®inninger§ Urtfjeit äße Sftücfficfit öerbient, fo fjabe

iä) über feine S33at)t nid)t bie minbefte Gsinmenbung gemalt. <Sie

fennen of)ne ßmeifel Aljinger'S Portrait in ber (Söfdjen'fdjen

5tu§gabe. Huf biefe 51rt foH ba% §at)bn'ftf)e gemalt merben.

§. ^inninger mirb Sfmen felbft ben ^ßrei§, melden 3of)n öertangt

fdjreiben unb bie geitfjmmg gu bem 9Jio§art'fcr)en Requiem fdjicfen."

3n ber SBei^nad^t^eit be§ 8al)re§ 1799, am 22. unb 23.

^ejember, fanben abermals Aufführungen ber „(Schöpfung" im

SBurgtljeater ftatt, unb jmar ^ugunften ber Xonfünftler*@03ietät,

melier £>atobn baZ Sßerf gur Aufführung überlaffen unb f)iefür

feine Sirefrion gugefagt Ijatte, um iljr au§ ber finanziellen Verlegen*

fjeit, in bie fie bamat§ geraten mar, ^erau^utyelfen. @r bebang

fitf) babei erften§, baft 3örani|fo bie erften ^Biotinen anführe, ^mei*

ten§, ba% ßt)or unb Drcfjefter an beiben Sagen genau fo befe|t

unb aufgeteilt feien, alz fie e§ am 19. SD^är^ maren, unb britten§,

bafj Sejtbüdjer gebrueft unb bei ber ®affe unentgeltlich ausgegeben

merben. 9totürlicl) mürben alle biefe 95ebingungen amtiert, unb

ba% ^ßrotofoK ber Sonfünftler* «Sozietät enthält noc^ ben ,8ufa|:

„Saufenb ®anf bem 2Bol)ltäter!"

8m Satire 1799 foß e§ gemefen fein, bafj Anna Silber,
bie nochmals fo berühmt gemorbene (Sängerin, bie erfte unb

üietleicfjt befte SDarftellerin üon 93eetf)ot>en§ „Seonore", gu §aübn
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fom. Stnna Silber mar 1785 geboren, märe ju jener geit atfo

14 ^atjre alt gemefen. £>atibn fott iljr gejagt ^aoen: „«Sie Ijaben

eine Stimme mie ein £>au§", nnb fie feinem ©dritter Sfteufomm

übergeben Ijaben, ber fie in brei Sauren fo meit braute, baft fie

am 9. 9lpril 1803 at§ Suno in SüftmatierS Dper „£)er (Spiegel

öon Slrfabien" mit ungeheurem (Erfolge auftreten lonnte 1
. Ob

bie ©ntbedung 5lnna !3ftilber§ mirftitf) burcf) Ration ,tatfädjlid(j'

gu jener geit unb auf bie 5Irt erfolgte, mie au§ bem um ifjre

Sugenb gehobenen ßegenbenfranz zu entnehmen ift, ift öon ge*

ringer 93ebeutung. Sidjer ift, baJ3 fidf) bie 2eben§mege be§ großen

9fteifter§ unb ber jungen frönen ($efang§fünftlerin getreust Ijaben.

3)afür fprtdfjt auct) ifjr ©tubium bei 9£eufomm, bem treuen Slbepten

§aübn§, öon beffen ftar leuctjtenber Äunft Strahlen gu itjr Ijin*

überbrangen. So fctjreibt ©riefinger im 3al)re 1803 über fie:

„itire Stimme tönt, ma§ fo feiten ber $aH ift, mie ba§ reinfte

SRetall unb fie gibt, ba if)r Seljrer 9?eufomm au§ ber £aübn'=

fd^en Schule ift, lange rräftige Stfoten oljne Sdjnörfel unb über»

labene Verzierungen."

2)ie großen Erfolge ber „Schöpfung" in SSien begannen nun

nad) au§tt)ärt§ au§zuttrirfen. ©ine ber erften Stäbte, öielleidjt

bie erfte aufjerljalb 2öien§, in ber bie „Sdjöpfung" aufgeführt

mürbe, mar Söubapeft. $u beginn be§ 8at)re§ 1800 mar an

Ration öon ber jugenbtid^en (Sr^er^ogin Sllejanbra, ®emaf)Im

be§ ©r^erjog^alating öon Ungarn, Sofepf), bie ©intabung ge*

langt, bie „Scppfung" im Dfener Sctjtoffe aufzuführen, mit

melier Sluffü^rung bie ©r^ergogin ifyren ©emaf)l 3U überrafcfjen

gebadete. 5llejanbra ^autotona, ältefte £od)ter be§ garen $ou*

unb ber Bärin Sftarie geoboronma 2
, mar am 30. £)ftober 1799,

alfo furg öorfjer, in ©atfctjina bei Petersburg bem (Srzljerzog*

Sßatatin üermäljlt morben unb erft am 2. SDejember nact) 23uba*

peft ge!ommen. 2)ie (Sinlabung an £>atibn bemeift, bafj bie 93er*

etjrung für unferen äfteifter öon ber Sttutter auf bie SEodjter über*

gegangen mar. 2)ie ungarifdfje .ßeitung »Magyar hirmondo*

braute am 4. 2ftärz bie Stfatfjridjt, bafj §aöbn am 17. gebruar

au§ Sßabua (!) abgereift fei, um fidf) nadj Dfen zu begeben. 2)iefe

1 SSgl. ba^u „@in erfte^ ©ebut" öon @. %, SBtencr grembenbtatt bom
19. gRfira 1872.

2 ermäljnt bei iljrem SBienet 93efutf) 93b. II, ©. 183.
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SKotiä mar ober gewifj nur gu Sftellameswecfen gebraut, benn

$at)bn war bamalS nidjt in ^ßabua, fonbern in Sßien, wie aus

ben Briefen ©tratonS an Sfjomfon t)eroorgel)t, unb er befugte

am 16. gebruar ©traton in beffen äßoljnung. ^ebenfalls mar

Ration fdjon in ben erften SJJär^tagen in Ofen, benn baS ^on^ert

fanb am 8. Sftärg, am Sßorabenbe beS er^erjoglic^en ©eburtS*

tageS, ftatt. 2)ic 5luffül)rung mar oort)er forgfältig Vorbereitet

worben unb gelang natf) Söeridjten ungarischer Leitungen, beS

»Magyar Hirmondo« unb ber „Sßrepurger geitung", öorgüg*

tidj. 5tutf) bie „SSiener Leitung" berietet am 19. %Räx$ aus*

füfyrlicl) über baS ^o^ert unb feinen großen Gsrfolg. Sn S3uba*

öeft blieb £atibn nidjt lange, benn fdjon am 19. SJMrg begegnen

wir if)tn im §aufe beS befreunbeten Dr. ®arl ö. ©tfjenl, ber

Ration anläfjlid) feines Namenstages mit einer wortreichen, bom*

J»aftifc£)en Slnrebe apoftroöljierte, bie, burtf) ben S)ruc! feftgetjalten,

auf unS gekommen ift
1

. ©inen Sag nad)l)er ftarb §aübnS
grau in üöaben, im §aufe beS (Stjorregenten Slnton ©toll, 70

Satjre alt, „an ber 2trtf)ritiS", wie eS im Xotentorotofott Ijeiftt,

unb würbe am 22. ättär^ nachmittags beerbigt. 2luf §aöbn mochte

biefer XobeSfatl je|t nitf)t meljr bk Sßirtung geübt tjaben, bie

er gelm 8af)re früher gehabt t)ätte. ©eitbem er feine weniger an*

genehme ©Ijefjälfte nadj SBaben geftf)idt t)atte, lebte er anftfjeinenb

rect)t frö^lid) allein unb trug lein Verlangen, fitfj je wieber neue

geffeln anlegen gu laffen. 5tuct) bie Suigia ^ßolgelti, bie fofort

natf) bem £obe üon ^aöbnS grau auf bie burtf) SBerfpredjungen

erworbenen SRetfjte gepocht fjaben bürfte, bemütjte fiel) oergebtitfj,

ben großen SJleifter nochmals in baS Sotf) ber @lje gu fpannen.

©ie fe^te aber wenigftenS bie belannte fdjriftlitfje ©rllärung §aübnS

burtf), laut welker er fiel) Verpflichtete, falls er überhaupt tjei*

raten würbe, leine anbere gum Sßeibe gu nehmen aufjer fie ober

i^r für ben gaE feines bleibenben SßitwerftanbeS teftamentarifc§

eine lebenslängliche Sftente oon 300 fl. natf) feinem £obe an^ufe^en.

2)aS SDolument 2 lautet:

»Io qui in fine Sottoscritto prometto alla Signora Loisa

Polzelli (in caso ch'io pensasse di rimaritarmi) io nissuna

1 (Sjemplar jemersett in ©ifenftabt.

2 Slr^iti b. Sanbe3gmd)te3 SBien.
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altra prendere:' per mia moglie, che Suddetta Loisa Polzelli;

e se io resto yedovo, prometto alla Suddetta Polzelli di las-

ciar dopo la mia morte ogni anno una pensione di tre cento

florini, cioe 300 f : in monetta di Vienna durante Sua vita.

in valore da Ciaschedun Giudice io mi Sottoscrivo

Joseph Haydn
Maestro di Capella di S. Alt. il Principe

Esterhazy

Vienna ai 23. di Maggio 1800.«

(Solange unfer SJJeifter lebte, Ijat e§ bie gute Suife an ge*

legentlidjem Slberlafj moljl ntd^t festen taffen, unb in iljrer ®orre=

fponbeng fptelten (Mbangelegentjetten immer bie ttndfjttgfte 9foUe.

£at)bn fdjretbt iljr öon ©tfenftabt am 2. Stuguft 1800, nadjbem

er Mitteilung tton feinem letbenben guftanb, oer fid) crft an

btefem Sage gebeffert tjabe, gemadjt f»at uub itjr öerftmcljt, tljren

erfteu 23rtef in menigen Sagen gu beantmorten, ba$ er tfjr in*

gmifdjen 15 ft für bie ÜDftete fctjicfe. Untertrieben ift ber im gangen

red)t füljle SSrief »tuo sincero e fedele amico*; bie Qkhe tjatte

ftd) alfo in greunbfc^aft öermanbelt!

(Seerbt l)at §at)bn trjat)rfcr)einttd^ öon fetner oerftorbenen (Slje*

frau fo oiel mie nicfjtS. Gsinmal, meil fte felbft nidfjt oiel befafj,

unb bann, meil nadj öfterretcfjifdjem SKetfjte ber (£t)egotte ein

feljr reftringterteS (Srbredfjt Jjatte. §at)bn fdfjeint im ©egenteit

burc^ ben %ob fetner grau üiele SluSgaben gehabt gu Ijaben.

Su einem am 7. Suli an (Stoll in SBaben gerichteten 93rief

ftreibt £atybn:

„Slnbet) bitte idj bie betyliegenbe Quittung per 59
f.

6 £ fo idj

an ba§ 9fte. ö. ©tänbtfd^e Dber (5innel)mer*5lmt begaste, nidjt

minber bie 9 anoertangten Bulben für ba§> ber ©tabt SBaben

gehörigen äftortuario bem §errn @tabt ©imbtcuS nebft metner

gef)orft. Gümpfeljlwtg an £>ocf)benfelben eingut)änbigen; idj merbe

anbet) nid)t ermangeln all bie übrigen Quittungen beren Gsrben,

fobalb al§ foldfje öollenb§ begabt fetjn merben nocf) gu fdjüden."

2)tefer S3rief ift ein m eiterer 93emet§ bafür, mit melier Sßünft*

lidjfeit unb ©enautgleit §at)bn alle 5lngelegent)eiten gu be^anbeln

pflegte.

Sßäfyrenb be§ gangen $rüf)jat)re§ mar £>at)bn, mie ftetä, eifrig

an ber Sirbett unb foroof)! burc^ fompofitortfdje Sättgfett tute
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aud) als Dirigent ftor! in 9lnfprudj genommen. SSor ollem

maren eS bie „SafjreSäeiten", mit benen er intenfib beschäftigt

mar. (Sriefinger fcfireibt nnterm 5. gebruar: „£>atobn ift mit ben

4 8af)re§5eiten fd)on äiemlid) öorgerücft." daneben
ffeinen it)n

anbere Sßläne ju otlufcieren. ©rteftnger fdjreibt nnter bemfelben

Saturn: „Qüiftlid) fdjicfte itjrn ein @rof SZoftig aus ©cfjtefien ben

£ejt eines SSater UnferS, ber ifjm fo mol)l gefiel, bafy er nad)

3al)reSfrift bie ßompofition baöon %u unternehmen entfcfjloffen

ift." Slujserbem liefj SDjomfon mit feinen @<f)Ottifc()en Siebern nid)t

Ioc!er. ©ein Mittelsmann Slleranber ©traton berietet am 9. ge*

bruar, baf} er £t)omfonS SBrief fomie bie überfanbten Sieber an

Ration meitergefenbet unb biefem mitgeteilt Ijabe, er fei bereit,

münbtid) ober fd)riftlidj über bie 5lngelegenf)eit gu öerfetjren, je

natf) Sßimfdj §aöbnS. 2)iefer l)abe bisher fid) nod) nictjt geäußert.

Slm 16. Februar fdjreibt ©traton an STljomfon einen 83rief, ben

megen beS ©djlufjpaffuS roörtlidj Ijier anjufüfjren geftattet fei:

»Dear Sir,

Haydn ealled here yesterday and mentioned that he had already

written to you and also begun the eomposition of the aecompanyments to

the scotch airs (15 in number) that you had sent him through me. He
seemed desirous of having rather more than two Dueats for each air,

but did not preeisely insist upon this point, which I therefore left undecided

exhorting him to proeeed with his eomposition as speedily as its nature

as well as that of his other occupations will admit of. This he solemnly

promised but said that he eould not possibly determine a period for

fmishing the airs in question. Upon the whole he appears to be a ra-
tional animal, whereas all that can be said of the other, 1 mean Kox
[elueh] is, that he is a Bipede without feathers.*

Sn ben erften gritfjtingStagen gab eS einige mufifalifdje 95er*

anftattungen, in benen mir bem tarnen §aöbn als Äomponifien

begegnen. 3lm 28. äJMrg fanb im 33urgtljeater eine mufifalifdje

2l!abemie beS SlntonSßeibinger, „§of*u. SEfjeater Trompeter mit

sßrobugirung feiner organifirten trompete" ftatt, bei metdjer als

erfte Kummer eine „ganjj neue (Sinfonie ü. £aöbn ®r. b.

Xonfunft" unb als SRx. 7 eine „©infonie t>. §aöbn" ange*

Innbigt mar. gmeifetloS tjanbett eS fid) bei 9?r. 1 nid)t mirflid)

um eine neue Sinfonie, fonbern um eine in SSien nod) nidjt

aufgeführte, bie ber 9tteifter feiner ©dntblabe entnahm. Slm 2. Slpril

fanb im S3urgtt)eater bie Sllabemie ftatt, in metdjer Q3eettjooen

nebft einem ^laoierlon^ert unb bem ©eptett feine (S'bm>©infonie,
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bie erfte, gur erftett Aufführung braute. 2)ie Hummern 2 unb 5

be§ $ßrogramme§ maren eine Arie au3 ber „(Schöpfung", gefungen

öott StRlIe ©aal, unb ein SDuett au§ bemfetben 2Berf, gelungen

toon |>errn unb 9tttle ©aal. Am 4. April gibt ein Dboift namens

©rontann im ©aale be§ §of^raiteur§ Safyn ein Bongert, bei

meinem mieber eine ©infonie £>at)bn§ aufgeführt ttmrbe. dlatf) bem

großen ©rfotge ber ,,©<f)öpfung" mar Jpaöbn fd^on unbeftrittener

Regent im IReid^e ber STöne, unb auf feinem ^ongertprogramm

burfte fein 9£ame festen. ®amat§ gab e§ fünf „©cppfung§"*

auffüfyrungen fnapp fjintereinanber. Am 4. April eine priöate

Aufführung beim (trafen $rie§, am 6. unb 7. April ^mei Auf*

füfyrungen im 23urgtt)eater gugunften ber £on?ünftter*©03ietät

unb am 12. unb 13. April priöate Aufführungen bei ©dOmar^en*

berg. S)ic Aufführung beim ©rafen $rie§ braute ba§> 3Ber!

in einer Bearbeitung für ©treid)quartett unb SHaöier. ©raf

gingenborf gefyt au§ feiner gemöfjntidjen fügten 9faferbe I)erau§,

menn er über biefe Aufführung berietet: »Jamals la musique

de la Cröation ne tn'a plü autant quoiqu'il rty avoit que

neuf instrumens et surtout point dHnstrumens ä vent.« Unb

bei ben Aufzeichnungen über bie „©dfjöpfung" am 7. April im

23urgtf)eater, au§ ber er einzelne ©teilen at§ befonber§ nnrfung§*

tjotl fjeröortjebt, fagt er gum ©ct)tu^: »Cepe?idant VImpression

du 1er et second acte fut pour moi tout aussi vive chez Fiiss

qu'ici avec les 200 musiciem.«

£>ie Aufführungen im Surgtfjeater am 6. unb 7. April ftan=

ben ebenfo tuie biejenige beim @rafen $rie§ unter §aöbn§

Seitung.

3n ber ©i|ung ber £onfünftter*©ozietät üom 15. Wäx% mar

befcfjtoffen morben, „natfjbem bie Itfyz Afabemie fo gut unb brillant

aufgefallen ift, mieber ba§fetbe Oratorium (3)tc ©dfjöpfung) unb

gtuar abermals mit boppetten greifen aufzuführen". 2Die greife

fdjeinen fiel) jebodfj at§ zu tjodj ermiefen gu fyaben, benn in bem

©i^ungäprotofoll üom 12. Wlai Reifst e§: „3n ber legten ©effiou

finb zur Aufführung ber (Schöpfung boppelte greife feftgefe|t

morben. Atiein auf au§brücftict)e§ Verlangen be§ §. §aöbn unb

auf Anraten unfere§ Dbrtften ®tre!tor§ £. ©raf ö. teffftein

finb nur einfache greife gemacht morben. Aud) ber Anfd(jtag=

geltet befagte: „@intritt§preife mie gemöt)nlid) im 9?ationaltljeater.
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diejenigen, meldje fonft einen geringeren Eintrittspreis %ctf)kn,

erholten ein 33ittet für 30 j." ES ift bafjer berttmnberlid), bafj

fiel) ber nrieberaufgelebte Eibelbauer (1800, 13. <peft b. 10) über

bie f)ot)en greife in feiner Slrt luftig madjt: „3m X^eater Ijaben f

beSmal jum heften für bie SBitttbe ber !Jßufiftunftler bie Berühmte

(Schöpfung aufgeführt, nnb ba ift§ Seggelb bobbelt gtoefen; e§

war aber nid)t fo boll, als itfj glaubt t)ätt: eS mujj alfo bod)

nodj biete Seut gebn, bie feine Siebfjaber bon SDobbellaffee * finb."

3)er Eibelbauer äußert ftdj bann im felben 8al)re (16. §eft 4. S3rief

b. 25) nodjmalS in berbfomiftfjer SBeife über biefe „©djöbfungS"*

auffüljrung:

„km testen Sßalmfonntag l)at f ntid§ (b. grau ©emalin) in

b'<Sdj öbfung mit gnomen, unb ba fjat f mir mirflid) ein grofjn

©fattn tljan; benn bk fcfjöne Sftufif: fönnt idj nocl) ^mah^gmat

Ijören. S)a fyab id) aber auf b'ütfadjt in ein 2öirtljSl)auS ein $aar

Sßertoatter mit ifyren geftrengen $raun bon Sanb antroffen;

ben mufj aber b'fcpne Eantati nidjt fo gut gfatln ^aben mie mir.

,Se|t Ia^t§ mid) aus mit Eurer ©djöbfung', l)at ber eine gefagt.

,Sßenn idj baS gemußt ptt, fo mär id) baljam blieben, unb Kjätt

branbelt bafür.' [®artenfbiel] ,Eb, mid) ®riegn f'aud) nimer', fjat

ber anbere gefagt. ,ÜJftr ftecft ber Uriel nodj in SJlagen. §e!

Lettner ein äftaftl Erlauer! bamit id) ben tjerauS bring.'

Über ben Einfall t)abn bie gftrengen graun ä'tadjen angfan*

gen, bo§ ifjnen b'SSamben groadelt fjat. Enblid) t)at bie eine

gfragt, mie benn ber §err Ijeijgt, ber bie Eantati gmadjt fyat ,$d)

meifj'S nid)t redjt', tjat b'anbre gfagt; ,aber fo biel id) mid) befinn,

fo t)at er fo toaS bon ein dürfen ober ^paiben in fein 9£atmt."'

Sie Aufführungen am 12. unb 13. 5tbril beim dürften

©djtoaraenberg lonnte £>abbn aber nidjt felbft leiten. Er litt

an einem „rljeumatifdjen ®obffieber", lag franf im 23ett, unb an

fetner Statt birigierte SSeigl. ©er Seifall mar nod) immer

aujgerorbentlid)
;

,,id) fjörte fie ^um fünftenmal, unb tonnte fie

nod) äefjnmal mit Vergnügen Ijören", fdjreibt ©riefinger. Ebenfo

fomtte §at)bn infolge feiner Erlranrung einer mufifatifdjen Slfabemie,

bie ber berühmte 2öalbl)ornift Sßunto unter ÜDfttmirfung SBeet*

Kobens fotoie einiger anberer ®ünftler am 18. Slbril im Kärntner*

1 ®ie Äaffeeficbcr fdjenften einfachen u. So:p£>el=®affee (b. beffere ©orte) oul.

33ot(Hber = 5Po$t, §at)bn. ni. 11
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tf)oru)eater oeranftattete (eingeleitet burdj eine „©rofje nene ©in*

fonie bon £>r. §abbn, Dr. ber Stonfunft") nictjt beimofmen.

£)od) Blatte £at)bn§ fräftige Stfatur bie ®ranf£)eit, bk ernfterer

Statur mar, als e£ urfbrüngütf) ben 5lnfdfjein Jjatte, baib über«

munben. 31m 26. Stprit ftfjon, fo erfahren mir bon ©riefinger,

mar er bon feinem t)i|igen lieber gerettet unb tonnte lieber au§=

fahren. 3mmert)in fjatte fein guftanb Slulafj p ben ernfteften

^Befürchtungen gegeben, fo bafj ©traton an S^omfon ftreibt: „we

were not altogether devoid of alarm in rcgard to his recovery."

SDie ^efonöotefgeng nad) biefem 3tnfaß banerte nod) geraume

3eit, ben gangen ©ommer t)inburd), ben .Jpabbn öon SDcitte Suü
an mieber in ©ifenftabt berbradjte. @r füllte fidf) mätjrenb feines

ganzen ©ommeraufentljalteS triebt fefyr mof)!. Slm 2. Slnguft

fdjreibt er an bie ^ßolgelli: »Fin adesso sono stato sempre male,

oggi e il primo giorno ehe sta meglio, ma spero che in poco

tempo sarö guaritto tutt
1

affatto.« Stber nodj im Stfobember

berichtet ©riefinger: ,,9la<$) 4 Monaten faf) id) geftern SSater

§at)bn mieber. @r ift mit feinem Shtfenttjatt in Ungarn nidfjt

aufrieben, bie fdfjarfe Suft f)at ifym Unbäftfidifeiten gugegogen unb

übler £mmor benahm itmt bie Suft gur SIrbeit." ©anj müfng

mar aber §at)bn mäfjrenb be3 ©ommer§ nidjt gemefen. Sßor

allem arbeitete er an ben „iSafjreggeiten" beftänbig meiter, freilief)

nid)t fo rafdf), mie er an ber „©djöbfung" gearbeitet tjatte. Sludtj

mit fteinen ^ombofitionen befdjäftigte er fid). 3 tu ei Heine itatie*

nifd^e ©efangSbuette entftanben in biefem ©ommer, bie er an

gärtet at§ 2)anf für einen ü)m bon biefem überfanbten Srittant*

ring am 1. Suti gefdjidt Imtte: e§ maren bie jmei Duette für

©obran unb Xenor mit ^tabierbegleitung »Guarda chi« unb

»Saper vorrei se m'ami«. gärtet mottte urfbrüngtid) ber grau

§at)bn, ba fie nod) am Seben mar, eine Slufmerffamfeit ermeifen.

5tuf eine bieSbeaügtidje anfrage mehrte aber £>at)bn fetjr energifd)

ab: „2)atoiber protestiere id) förmlidj, id) liebe mein 2ßeib[?],

e§ fefjtt if)r an nichts, aber fie tjat leine SSerbienfte, bie Se*

lotjnung berbienen." 2tl§ fie if)m fetbft aber ben SöriÜantring

überreifen tieften, mar er fefyr erfreut unb gefd()meid)ett, erftärte,

man t)abe feine fdnuadje ©eite getroffen, benn ©efdjenfe feien

ifjm angenehmer aU grofte ©elbfummen. üftefjmen mir biefe

fteinen menfd)tid)en ©djmädien eines grofjen Cannes nicfjt ju
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tragifdj. Sind) feine Sinterungen zu Verlegern unb über biefetben

bürfen nicfjt allzu ernft genommen merben, fomofjt bie liebend

mürbigen at§ bie zornigen; Differenzen unb Slu§einanberfe|ungen

tyatte unb f)at jeber ®omponift mit feinen Verlegern.

(Sin Sebeum in (£*bur, ba§ fogenannte grofte, bo§ er öor

ein, gtoei Sauren für bie ®aiferin gefctjrieben fjatte, fmlte er ljer*

öor unb tieft e§ um biefe geit in ©ifenftobt aufführen; benn mir

finben in ben ^ec^nungen be§ fürftlidjen 2trd)iö§ unter ben ©pe^i*

filationen über Kopien eine öon §aöbn aufgeteilte über bie „£opia*

tur öon meinem Sebeum 6f24, empfangen 28. Dctober 1800. "

8m 8af)re 1800 fpiette fitfj bie oft ermähnte, meift fatftf)

batierte unb geftfjitberte Begegnung £aübn3 mit Slbmirat 9lel\ on

unb beffen ^reunbin, ber burrf) iljr abenteuerliches Seben be=

rühmten Sabü, Hamilton, ab. Sßetfon, bem man natf) feinem

©iege bei SlbouÜr überall grofte §ulbigungen barbratfjte, ba man
ifjn at§ fetter au§ ber ^ran^ofenuot anfat), mar im $rüt)jaf)r

über SSien nac§ Xrteft gefahren, ©djon auf biefer 9foife mar

er ©egenftanb befonberer Slufmerffamfeiten, bie 2eute ftanben

ftunbenlang auf bem (Kraben öor bem 23iebermannftf)en ©aftljof,

um einen S3lic! be§ grofjen @eet)etben zu erf)afd)en, unb alte Damen
trugen ein ®teibung§ftücf, ba% ben tarnen „Sftelfon" führte (ögl

Sipelbauer 1800, 19. £eft, 5. S3rief p. 47 (Slprit) unb 20. #eft

1. Sßrief (äßai). 8m ©pätfommer !am SMfon mieber mit bem

(S^epaar Hamilton, bem Sorb SBiüiam unb ber Sabt) @mma,
bereu nafjezu unzertrennlicher Begleiter er mar, über Saibadj natfj

SSien gurücf. Sabt) @mma mar am |>ofe zu Neapel, ber mit

bem Sßiener £>ofe öermanbt unb gleichfalls öon ber Slngft

oor bem immer unheimlicher auffteigenben Kometen Napoleon

befallen mar, fefjr gut empfangen morben, l)atte bort fogar intime

greunbfdjaft mit ber Königin SÖtoria Carolina geftfjloffen unb

mar beftenS natf) SBien meiterempfofyten morben. Die Stufnatjme

beS Trifoliums in 2öien mar bie benlbar gtängenbfte. @djon

auf ber Steife mürbe am 14. Sluguft in Saibac^ ifynen gu (Stiren

oon ber bortigen $ßf|Uf)armonifd)en (SJefeflfdjaft eine mufifalifdje

3l!abemie üeranftattet \ bie in paffenber 333af)I mit ^aöbnS in

i^eegbod)er,„©ie^^If)ormoni^e@efeafd)aftm8aiba^"(©.30)giBtirrtüm*

üdj ba§ Satyr 1797 on, e§ joH aber fjeifeen 1800. 3?m felben 3af)re Ijatte bie

Saibadjer $ß|iU)armoniicb,e ©ejellfdjaft &aöbn §u tljrem ©tyrenmitgliebe ernannt.

11*



164 SMfon; 2aty Hamilton.

(Snglanb fo beliebter $Dftlitcn>(3infonie eröffnet mürbe. Slm 17.

Sluguft übernachteten bie Sfteifenben in Sßiener 9?euftabt nnb famen

am 18. nad§ SSien, mo man fid) beeilte, iljnen ben 5lufenthalt

fo angenehm alz möglich $u machen. ©djon am 19. toofmten

fie einer SSorfteEung im SBnrgtfjeater bei; raufc^enbe $efte in ben

großen Slbet^äufern fd)loffen fid) an. Über eine§ beim ^ergog

Sltbert am 4. (September berichtet gin^enborf. Über ein anbere§

gibt ein Sanb§mann ber brei gremben, Sorb $i£f)arri§, in feinen

©rinnerangen 9todjrid)t. SBir tefen hierüber in ©idjelä 1 33io*

graptjie ber Sabt) @mma folgenbe§:

•»One of their fellow-guests at St. Veit, a Castle of the

~Msterhazys\ has recorded his hostile impressions. He was

Lord Fitxkarris, naturally annoyed to see her with Nelson,

and he may have lost his money in this encounter, and, pos-

sibly, his temper \

»Sunday, grand fii'eworks. Monday {the jour de fete), a

very good ball. And yesterday, the chasse. Nelson and the

Hamiltons were there. We never sat down to supper or din-

ner less than sixty or seventy persons, in a fi?ie hall superbly

illuminated, in short, the whole in a most princely style. Nel-

sorts health was drunk with flourish of trumpets and ftring

of cannon. Lady Hamilton is, without exeption, the most

coarse, ill-mannered, disagreeable woman we met with. The

Princess with great kindness had got a number of musicians,

and the famous Haydn, who is in their Service, to play, kno-

wing Lady H. was fond of music. Instead of attending to

them, she sat down to the faro table, played Nelson's cards

for him, an won between £ 300 and £ 400 . . . « Haydn, it

must be tlwught, was hardly a suitable accompaniment to

cards.*.

Sie eingaben be§ erzürnten £orb§ ober ©id)et§ ftimmett aber

ttidjt gauj. (5§ ift möglief), bafc bie £mmitton§ nnb 9£etfon audj

(Säfte ber (SfterljagüS iit ©t. SSeit (einem flehten ßuftfdjtoffe in ber

9?äf)e SßtenS) »arm, aber nidjt gu ber geit, a{§ £orö gij$arrt§

nacl) ©itfjet angibt unb nicf)t gleichzeitig mit §at)bn. SDer 8. @ep*

tember, ba§ $eft äftaria ©eburt unb Namenstag ber gürftin öfter*

SBalter Sidjel, Gumma 2abt) Hamilton, Sonbon 1907.
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fyaffl fiel auf einen äftontag; bie§ würbe olfo mit ber Slngabe gi|*

fjarri§ ftimmen. 9lm 7. nnb 8. (September waren ober £mt)bn unb

bie ffirftlidje gamilie in (Stfenftabt, unb bie (Sngtänber waren

bort bei i^nen gu ($afte. SSir erfahren bte§ aus bem Briefe §at)bn§

an 5lrtaria öom 3. September, wo er in ber Dfadjfcfyrift ftreibt:

„S^otf) etwas. Steine $ürftin, fo eben öon Sötenn fam, fagt mir,

bafs bie Sfttilabt) ^ammelton ben 6ten biefe§ nad) Sifenftabt fom*

men wirb, aßwo ©ie Wünfdjte meine (Santate Ariadne a Naxos

gu fingen, wetdje ify aber nicfjt befi|e, bitte bannen^ero mir bie*

fetbe fobatb mögtid) gu procuriren unb anfjero gu fd^tcEen.

"

5Iucfj toaZ $i|t)arri§ über 2abty (£mma§ 93enef)men gegenüber

§a^bn fagt, mag üieEeidjt für ben einen Slbenb, ha fie bau ber

£eibenfctjaft be§ ®artenfpiet3 befeffen war, @ültig!eit fjaben, ab ei-

nteilt im altgemeinen. SDenn gang im @5egenfa| bagu metbet

©rieftnger an Sreitfopf & gärtet fpäter (21. Sanuar 1801): „2In

SMIabö, Hamilton fanb $at)bn einen großen SSerefjrer. ©ie

machte einen Söefutf) auf (£ftert)agt|'§ (Gütern in Ungarn, be*

lümmerte fidj aber wenig um feine §errtict)feiten, unb wid) gWet)

Sage f)inburcf) nie öon §at)bn§ ©cite. £>at)bn fomponierte ha*

maU ein englifd)e§ Soblieb auf üftetfon unb feinen ©ieg; SC^tlabrj

Änigtjt, S3egleiterinn ber Hamilton, Ijatte ben £e£t gemalt."

£)ie oft ergä^tte ©pifobe, wonatf) fidj üftetfon §at)bn§ ©dfjreib*

feber erbeten unb iljm bafür feine t'oftbare ll^r öerefjrt fyafa,

mufj fidj atfo, Wenn überhaupt, in (Sifenftabt gugetragen fjaben.

Sn bemfetben ©ommer 1800 erging an |jat)bn eine (Sinlabung,

nad) ^3art§ gu lommen unb feine „©djöpfung" gu birigteren.

Man mu^ btefe ^atfaetje öom politifdjen ©tanbpunlte au§ al§

fetjr bebeutung§öott einfd)ät$en; befanb fid) bod) $rantreidj mit

bem ®atfertum Sfterreid) metjr ober Weniger eigenttid) im ®rieg£=

guftanbe, ber burd) latjme $rieben§f(l)tüffe immer nur ein wenig

überfteiftert würbe. Um fo bemerfenSWerter ift e§, bafj bie Wit>

glieber ber @5rof$en ^ßarijer Dper ben Gsntfdjfufj faxten, \>k

„©djöpfung" aufgufü|ren, unb ben Sfteifter aufforbern tiefen, biefe

Sluffü^rung felbft gu birigieren. §a^bn§ ©cpler ^ßleüel, ber in

^5ari§ lebte unb bort fdjon ba§> ^Bürgerrecht erworben Ijatte, Würbe

bagu au§erfet)en, htm öeretjrten Sfteifter bie Gsintabung ber Sßarifer

Xonlünftter gu überbringen, $ßleö,et reifte naefj 2)eutfd)lanb unb

öerfudfjte öon bort qu§ einen ^5a^ gur SBeiterreife nad^ Öfterreid^
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gu erlangen. SIBer tro| aller 33emülmngen |mübn£ unb ber

girma Hrtaria, irjm Bei ber ©taatsfanglei bie (Sinreifeerlaubniä

gu ermirfen, mürbe fie bem nunmehrigen frangöfifd)en Bürger

nidjt erteilt, unb Riebet mußte unü errichteter 2)inge roieber öon

S)re§ben nadj ^ßari§ gurücffet)ren. ^ebenfalls mürbe burcr) biefe

bringenbe GSMabung §Qöbn§ SReifeluft mieber fe^r gemecft, benn

®riefinger fd^retBt am 15. Sfoöember:

„(Sr erftärte mir, ba% er im (Sinne tjabe, fünftige§ Saljr nadj

Bresben, ^Berlin, Hamburg, unb roenn triebe ift, in§ SReid) gu

reifen; unb um etma§ aufführen laffen gu fönnen, baä nidjt

überat befannt fett, motte er bie 7 SBorte mit @efang unb biet*

leidet bie 4 3at)re3getten mit fidj nehmen."

Sm fetben 33riefe berichtet (Sriefinger, bafs btefen 5lbenb im

ßeobolbftäbter Sweater („bem ßafberte") Uz ©djöpfung gum

SBeften be§ bajetbft angefteßten 9Jhtfifperfonat§ gegeben merbe.

„§abbn mar mit ber Sßrobe nur mittelmäßig gufrieben" fügt er

tjingu.

(Snbtidj ermähnt ©riefinger in biefem Briefe, haft ber ^ürft

(Sfterfjagb feine Kapelle um ad)t äftitglieber bermeljrt Ijabe, fo

baß je|t mieber eine bollftcmbige Harmonie fet). „Sine berbienft*

öotte Aufopferung in einem geitpunfte, mo ber $rieg fo ftarle

Söetoträge ert)eifd)t." (£§ Ijanbett fidj t)ier um bie fct)on früher

ermähnte Aufnahme ber adjt Söläfer au§ ber getbljarmonie in

bie fürftlidje Kapelle, bie §at)bn bie Sftb'glidjfrtt gab, über ein

bottftänbige§ SDrd^efter gu oerfügen. 5Die SBermeljrung be§ Dr*

djefterftanbel blieb aber nicfjt bloß auf biefe adjt 331äfer befdjränft;

ber $ürft mar anfdjeinenb je|t öfter geneigt, einer ftärferen

SSefeijung ber Kapelle guguftimmen unb bie fjiefür auflaufenben

Soften gu bemittigen. ©djon au§ bem (Sommer liegt ein Rech-

nungsbeleg bor, monacf) 5 9ftufifern, bie au§ SBien gur 9Ser=

ftärfung für ha& §od)amt am gefte ßtjrifti Himmelfahrt berufen

mürben, bie $oft*2)iät unb SReifegetber im betrage oon 117 fl

30 x au3begaf)tt mürben; e§ maren §tr>ei 2öatbt)oraiften, ein Orlötift,

ein gagottift unb ein SSiolonift (®ontrabaßfpieter), bie auf bem

©d)toßd)or mitmirften. (Sin anbere§ 9Jcal am 28. Dftober 1800

mürben an ^aöbn 12 fl bergütet, bie er bem SEürmermeifter bon

ber ©tabt am äftarientag „für 2 SDienfte beftefjenb in 4 trompeten

unb einem ^ßaufenfdjläger" begabt tjat. 9tud) empfiehlt §aöbn,
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„ben ©abriet Senbroarj [War ©eiger] bei gegenwärtiger 23 er*

ftärlung be3 Drcrjefterä aU ein fetjr braucpareä Snbiüibuum

in §ocr) 2)ero SDtenfte aufgunefjmen nnb gWar üermöge ber

2 maligen an micr) utünbticr) ertaffenen |jor)en 9?efolution öom
1. Dct. 1800 mit jät)rt. 200 fl nebft gelegentlicher gufage eine§

Quartiert nnb etma§ Sörenntjotg".

SDie 21u§mir!ung biefeS [tarieren Drdjefterftanbel geigt fidj

öor allem in |>at)bn§ Steffen, bei beren Snftrumentation er ftetä

auf bie Gsifenftäbter SSerfjältniffe 93ebact)t narjm unb nehmen mufjte.

(Sin ©treiflidjt auf §at)bn§ bamalige £eben§meife in Söien

gibt folgenber $affu§ in ©rieftngerä SSrief öom 19. 9£oöember 1880:

„§aübn Wirb biefen SSinter nicfjt wie fonft in bie ©tabt gießen,

fonbern in feinem |jaufe in einer ber äufjerften SSorftäbte wofmen.

@r lebt fjier ungeftörter, jeber Söefucr) gu ifjm ift aber eine Heine

fRetfe. ,2Benn icf) aucr) alle Sage 1 fl für gialer§ ausgebe, fagte

er mir, fo lommt e§ micfj boct) nicfjt fo t)oct) al3 ein Sogi§ in

ber ©tabt.' S3eurtt)eilen @ie ben r)äu§Iicf)en üftann nad) biefer

SRebe." §arjbn begog öon ba an überhaupt lein Söinterquartier

mer)r in ber ©tabt, fonbern lebte in ben folgenben Sauren, wenn

er in SBien mar, nur merjr in feinem ©umöenborfer §aufe.

9n ber erften 2)e§emberr)ätfte muftte £at)bn nad) ©ifenftabt;

haZ ®aiferöaar mit großem (befolge mar naef) ©ifenftabt gefahren,

um ba§ Aufgebot be§ ungarifdjen SanbfturmeS, bie fogenannte

Snfurreltion, gu inföigieren. 2lm 11. SDegember lam ber |>of in

Gsifenftabt an, am 12. mar öormittag§ Sruööenfcfjau, abenb§ ein

Bongert, bei meinem fjauötfädjlicr) Sßerle öon |>at)bn aufgeführt

mürben. 5lm 13. fut)r ber £>of mieber nacr) Söien gurücf
;
§aöbn

erhielt öom ®aifer eine emaillierte golbene Sabotiere „mit bem

(Somöliment, ba$ ber ®aifer unb bie ^aiferinn an bem Söeüfall,

ben it)m gang (Suroöa weitje, aufrichtig tr)eitner)men". 2)a§ Dr=

ctjefter erhielt 100 2)ulaten, beren Verteilung §aöbn übertragen

mürbe.

Hm 22. unb 23. Segember führte bie Xonlünftter*©ogietät

im 23urgtt)eater abermals „SDie ©cfjööfung" auf mit ben ©oliften

ber Gürftauffürjrung ; über auSbrücIlic^en SBunf er) §aöbn§ birigierte

2örani|lt) biefe $tuffüt)rung, morüber ber ftänbige ^Dirigent ber

©ogietät, ein £>err Sofef ©cr)eibt, fo öerftimmt mar, bafj er e§

ablehnte, bie übrigen ®ongerte ber Sonlünftlerfogietät gu birigieren.
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2)enfmürbiger als biefe mar bie Sluffüfjrung ber „(Schöpfung",

bie am 24. SDegember b. 3. in SßartS ftattfanb. @§ mürbe fcfjon

erwähnt, bafj Sßteüet ben miftgtücften SSerfud) gemalt fjatte, nadj

SSien 31t fommett itnb |jat)bn $u überreben, eine Sluffütjrung bcr

„©djöpfung" in $ßari£ gu birigieren. Sn SßariS ^atte man fiel)

fcfjon fefjr auf bie 5ln!unft be§ SötafterS gefreut. Sn einer

®orrefponben£ au§ $ßari§ in ber Sltlg. Sftuf. Bettung ®fl° e Sluguft

1800 Ijeifjt eS: „S)er Sßatriardj ber neueren SJhtfif, ber Berühmte

£>atibn, mirb in unferer £>auptftabt ermartet. £>err Riebet mirb

ifm, mie man fagt unb fjofft, bei feiner gurücttunft au§ S)eutfc§=

tanb in unsere 9Jätte Bringen. 2)ie ©rmartung ber ßiebtjaber

ift befonberS barauf gefpannt, §aöbn feine ,©cl)öpfung' fetbft

bei un§ aufführen gu Ijören. £)er Ätaoierfpieter ©teibett t)at

oon feiner Steife burd) £)eutftf)tanb ba% erfte Gs^emptar mitgebracht

unb e§ §ur Sutffüfjrung im großen Dpemtfjeater Bearbeitet." S5tc

@nttäuftf)ung mar grofj, als man erfuhr, bafj §atibn nid)t fomme,

unb man übertrug ©teibett bie Seituug ber 2luffüt)rung, bie am
24. SDe^ember 1800 im großen £)perntt)eater ftattfanb. SDen Xejt

tjatte 9Jc\ be ©egur nact) einer fd)tetf)ten ^ßrofaüberfe^ung ©teibettS

in „jämmerliche unb oft tädljertidje" fran^öfifctje Sßerfe gebracht,

©teibett tjatte für bie Sluffüfjrung einiges geänbert unb einiges

geftridjen, barunter ba% fdjöne SDuett gmifc^en Slbam unb Güoa

im britten Seit. $ür bie Sluffütjrung mar eine fotoffate, -mm

Seit redjt gefcfjmacttofe SMtame gemacht morben. ©teibett er*

tjoffte fid) oon bem Gürfotg be§ ^onjerteS fomotjt eine moratifcfje

Rehabilitierung (benn er mar oerfcljiebener prioater Abenteuer

megen beim ^ßubüfum ntctjt gerabe beliebt), als aud) für fid) unb

bie SDireftion be§ DperntjaufeS einen großen materiellen ßJeminn.

Seiber mürben biefe Hoffnungen nicrjt erfüllt. SDer SSerfauf be£

oon ©teibett burcr) bie 2)emoifeHe§ (Srarb herausgegebenen ^taöier*

auSjugeS mürbe burct) bie ©pefutation einiger Verleger, bie fct)on

oortjer au§gemäf)tte ©tücfe unb Bearbeitungen beS SBerfeS oer*

breiteten, ftar! beeinträchtigt. £>a§ finanzielle Ergebnis ber erften

Sluffütjrung blieb hinter ben ©rmartungen aurücf. @S maren

gmar 1417 gufjörer anmefeub mit einer (Smnarjme oon 23975

$ranf§, aber infolge ber tjot)en Soften oerblieb noct) ein fefjr

großes ^efijit. 2)a§ fer)r elegante ^ublifum, metcfjeS bie Dränge

beS S^eaterS füllte, tonnte bie (Stimmung gur aufmer!famen @r=
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faffung beS SßerfeS nicfjt aufbringen. SSerbreitete fid) bodj im

£aufe fefjr rafd) baS ©erüct)t, bo^ ber erfte ®onfut SBonabarte,

ber menige Minuten nacf) ^Beginn eintraf, auf beut Sßege nur

mit fnabber Stfot in ber 9fate Stficaife einem burd) @£biofton einer

£)öttenmafd)ine gegen ifm geplanten Attentat entgangen mar *. 5Die

£Befbred)ungen ber $luffüt)rung in ben ^arifer Leitungen maren

nid)t fef)r ermutigenb, unb bie gmeite 5luffüfjrung am 12. Sftbofe

fanb nur merjr bor 700 gurjörern ftatt. ^ebenfalls befdjäftigte

baS Sßerf bie ^ßarifer, baS bemeifen bie merjr ober meniger

mi|igen Sßarobien, meidje bie Weinen ^ßarifer Sweater lur§ nad)

ber erften 9Iuffüt)rung ber „©djöbfung" herausbrachten: baS

Sßaubebiöe gab am 8. 9<äbofe »La Eecreation dumonde«, äfte*

lobram in fecrjS ©genen, SKufif teils bon £>abbn, teils bon ben

§auSfomboniften SBarre, fRobet unb SDeSfontaineS, baS Spätre

^abart gab am 9. üftibofe »Le premier homme ou la Creation

du sommeil« unb baS Theätre des Troubadours« am 12. 0?ibofe

»Les consequences de la creation.«

ütfacr) ber erften Sluffürjrung fanb in ben Räumen beS Dberm

fjaufeS ein intimes @ouber ftatt, baS bie brominenteften ber aus*

fütjrenben ^ünftler mit ber S§eaterteitung bis in bie frühen

äftorgenftunben bereinte. SDiefeS 5tbenbeffen loftete ben ®ireltor

ber Dber, SebiSmeS, megen üßidjtbeacrjtung ber boli^eitidien S3e=

leucrjtwtgS* unb (Sberrborfdjriften, feine Stellung. SDer ©inbrucf,

ben ^abbnS Sßerf auf bie 2tuSfürjrenben machte, mufj — aud)

otme bie SBirfung biefeS ©ouberS — bod) ein tiefgefjenber ge=

mefen fein, fonft fjätte er nid)t ben @ntfdt)tu^ gezeitigt, jur @r*

innerung an biefeS benfmürbige Bongert jene 9ftebaute brö*

gen gu laffen, bie bann im nädjften Sarjre mit einem SSegteit*

fdjreiben an §abbn gefcfjicft mürbe. 2)iefe unb biete anbere

fotgenbe ©fjrungen £>abbnS in SßariS bemeifen aud) bie Unrichtig*

feit ber SBefjaubtung SD^atr)erbe§ 2
: §at)bnS Steife nad) $ariS fei

megen beS äftifjerfotgeS ber ©djöbfungSauffürjrung aufgefdjoben

morben.

i SSgt. über bie näheren ©inäelljeiten biejer Sluffüfjrung: Dr. ©Ijarle§

SRalljerBe, ,,3fojepf) «paübn unb bie ©djöpfung", 9Kufifalijtf)e3 äßodjenblatt 1909,

©. 230 u. 251, ferner @atf)ö, „§aübn3 ©d)öpfung in $ari§", SOtonot§f(^rift

f. Sweater unb SKufif, SBien 1853, ©. 412ff.
2 1. c. ©. 254.
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S)ie näheren ©ingelfjeiten ber (Srftauffürjrung ber „©cfjöpfung"

in Sonbon im $rüfyjal)r 1800 {jat $of)t im 5lnfjang gu feinem

„£>at)bn in ßonbon" mitgeteilt, me§megen fie r)ier übergangen

merben mögen.

2)a§ Satjr 1801 Brockte bie mit (Spannung erwartete llrauf*

füfjrung ber „Sarjre^eiten"; am 24. 2lprif mürben fie guerft

in fteinem Greife Bei ©dOmar^enBerg aufgeführt, um i^re offi*

giette (Srftauffüt)rung am 29. 9#ai im großen 9?ebouienfaare gu

erleBen. 3)ie ttorrjergetjenben SSod^en unb äftonate tonnte Ration

ebodfj E eine§meg§ auSfcfjtiejgticr) bagu Benü^en, fief) gan^ ber fertig*

ftettun be§ 2Ber!e§ unb ben SSorBereitungen ber erften Slupf)*

rung ^injugeBen. Mannigfache 5Inforberungen traten an £>at)bn,

ben Batb ©ie&^igjährigen, rjeran; Betätigung al§ ^omponift, at§

BearBeiter rjerftfjiebenartigfter 2öer!e fomie at§ ^Dirigent feiner

eigenen SDmfcfjöpfungen. SDie 5lrBeit§fraft unb bie (Staftigität be3

9tteifter3 mar eine erftauntid)e. SDte ®on3erte ^u Beginn be§

3at)re§ 1801 ftanben im geilen ber $rieg§fürforge. Stm 3. 2)e*

gemBer 1800 mar bk ungtücfticrje ©cfjtatfjt Bei £>orjentinben ge*

fotogen morben, unb e§ galt jefct, bittet jur Pflege unb Unter*

ftütjung ber Bermunbeten r)erBei:$ufcf)affen. ßuerft mufjte natürtief;

£>atibn§ „©tfjöpfung" biefem gttiecfe bienen. Slm 16. Sänner im

großen Sfteboutenfaate unter £>at)bn§ Seitung aufgeführt, ergaB fie,

mie SRofen&aum Berietet, eine (Sinnarjme bon 7183 ft. ($rief inger

fdjreiBt barüBer: „2)iefe SWuft! fdjeint Beftimmt gu ferm, alle ©amtm
tungen §u guten Sßerfen gu Beförbern, unb toerfetjlte autf) biefe3=

mat§ ben gmeef !eine§meg§. §aöbn birtgierte fet&ft mit jugenb*

liefern $euer." $ünftterifd) intereffanter ift eine anbereSßeranftaltung,

bie Sftabame (Sfyriftine graut geB. ©erarbi, bie aulgeseidmete

Sängerin, am 30. Jänner im großen SReboutenfaate gaB. @ie

moßte fief) ^uerft §atibn§ 9ttttmirfung fterjern unb menbet fitfj

bieferrjatB Brtef(id) an ben dürften (Sfterrjagt), ber biefen „größten

^apeUmeifter (Suropaä" in feinen SDtenften r)at;|>at)bn, öom dürften

ba^u ermächtigt, rjerfpridjt tfjr, „2 nodf) meniger aufgeführte ©tim*

Päonien borgutragen unb fetBft bie SDireltion gu ü&ernefjmen 1 ".

9Iucr) Beettjooen fagte itjr gerne gu al§ Somponift mie at§

^ßianift in biefem Sponserte aufzutreten unb mit Söenjet^unto

Sie SSofolftüde würben üon $aer unb Sonti birtgiert.
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bie für triefen gefcijriebene 2ßatbfjom*<Sonate in £$f op. 17 §u

ftneten. 5Die ^onaertgeberin toufcte iljrem eigenen Programm ba>

burdj erpfjten 9?ei3 gu geben, bafj fie SBerfe be§ erft fur^ öorfyer

(11. Januar 1801) in SSenebig geftorbenen, in SBien fef)r beliebten

®omfconiften Gümarofa fang, Sftofenbaum fdjreibt in fein Sage*

bucf) am 30. Januar 1801: „fReb. (Saat (Soncert Sßrobe ber $rancf

ict) mürbe b. grauet aufgeführt, ein munteres liebes SBeibdjen.

%$. erhielt Siliert üon grancf fetbft. Slbb§. (Soncert gum Druden

t>oE grancf gebotene @5erarbi, SSittmann u. (Sirnöni fangen a. b.

Dper Sfterope öon Sftafotini u. §oragier tion ßimarofa. 83eet=

Rotten fpiette eine (Sonate, Sßunto accompagnierte auf bem Sßalb*

tjorn. §aöbn birigierte 2 feiner eigenen (Stimötjonien. SDie (Sin*

tage belief fid) über 9400 ft., mo^u ber §of mächtige Beiträge

machte. grauet fang mit öieter ®unft unb 5lu§bruct ganj nact)

(SreScentini. @ttoa§ lang mährte t%.
u

S)er „roieberaufgelebte

(Sifcetbauer" fctjrieb über baä Bongert 1
: „'§ erftemat bin ict) ge*

gangen um b'mufifaüfc^e Slfabemi ä'tjörn, bie ein braue gnäbige

grau gum heften ber öermunbeten (Sotbaten gebn t)at, unb roeil

beSmat ein fdfjöne grauengimmerftimm ä'tjörn groefen ift, fo ift

ber ßutauf öon ber galanten SBelt biet größer gmefen, u. e3

finb über 9000
f.

eingegangen. 9?oct) nie tjabn mict) meine 2
f.

roeniger greut, aU be§mat £>er berühmte äftufitfünftler, ber b'

(Sctjöüfung gmacfjt tjat, t)at auct) mieber ein neue (Simptjoni er*

fRaffen unb bie ift munberfcrjön auSgfalln."

92id^t bloß £aübn fetbft unb feine nähere Umgebung fat) ber

gertigfteßung ber „Satjre^eiten" ermartungSöoß entgegen; in ber

ganzen mufifalifctjen SBett fnüpfte man tjoctjgefpannte ©rroartungen

an biefeS SBerl. <So erfct)ien in ber Stttg. ÜOhtf. Leitung öom
4. gebruar 1801 (<§. 336) foigenbe&otia: „£at)bn gebenft näctjften

(Sommer in ba8 nörblictje ®eutfct)Ianb #u reifen unb feine, ber

SSottenbung fict) nätjernben Safjre^eiten an ben bebeutenbften Drten

fetbft aufzuführen. SJlöge er bei biefem 33orfa| bleiben unb ein

gütige§ ©dfjitffat it)m beffen 3lu§füt)rung erleichtern! £)ie et)ren*

öollfte tjutbigenbfte SIufnat)me erroartet it)n überaß." S)tc arbeiten,

bie §aöbn um biefe .ßeit neben ben „SatjreSgeiten" ausführte,

tonnten naturgemäß nur geringfügiger 2trt fein. Sßar boct) feine

1 1801, 23. $eft, 2. SSrtef, ©. 19.
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5lrbeit§fraft gang bon bem großen Sßerfe in 9lnfbrud) genommen,

fo bafj er fid) nicrjt btofj geiftig, fonbern aucr) förberlicr) faft er*

fcrjöbfte. $ünf 3af)re fbäter änderte er fid), gang mutlo§ über

feine ©djtoädje: ,,9£ocr) bor act)t Sauren mar e§ anber§, aber bie

bier Safjre^eiten fyaben mir bie Übet gngegogen. 3dj fjätte fie

nie fcfjreiben jotten. Sd) rjabe midj babei übernommen." Sßie

($riefinger berichtet, richtete bie SDireftion ber Söiener §oftrjeater an

Ration bie ©inlabung, ein Kantate auf ben ^rieben in SJfttfif gn

fe|en. (Sr fdjlug e§ au§, „meil er mit ben bier Satjre^eiten fdjon

genug gu tun rjabe". 5ludj bie Vertonung eine§ üjm üon 95rett=

topf überfanbten ®antatente£te§ lehnte er ab. dagegen bearbeitete

er gang gerne bie itmt oon Xt)omfon überfanbten ©cf)ottifcr)en

Sieber, ba biefe Strbeit teicfjt bonftatten ging unb berrjättni^

mäfjig gut begabt mürbe. Xrjomfon fd)rieb hierüber am 10. Sa*

nuar an feinen $emät)r§mann ©traton:

»Edinburgh 10 th January 1801.

I shall be very happy to hear that Haydn has done the

Ritornelles arid Accompaniments to the 25 Songs now in his

possession and you will oblige me muck by putting him in

mind of them as you propose. I must further intreat you

taking the trouble to send the other 5 to the Doctor, which

are here inclosed with a request that he luill be so good as to

do them immediately, at least that he will let me have the first

three within a fortnight or three weeks. The 5 Airs which

were inclosed in the Original of this letter, are: There cam

a young man to my daddie^s door — in C for the Song of

the Oaberl. man Mary 1 dream; The iveary pund of Tow;

Mcpherson's farewell; The deiVs awa %üV th? Exciseman.«

Unb ©traton antmortet hierauf:

»Vienna Feb. 3d 1801.

Haydn has promised to send nie his Composition in eight

or ten days and it shall be forwarded to you by the first

safe opportunity.

«

Snstoifcfjen rjatte fid) ©riefinger megen ber Verausgabe ber

„(Sieben SBorte" burtf) 23reitfobf & gärtet bei |mt)bn angefe|t

unb beffen ßuftimmung erlangt. @r fdjreibt barüber:
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„Sßien, 11. gebruar 1801.

Um bem Unternehmen [SSerlag ber 7 SBorte] meljr Sluttjentität

gu geben, fdjlug iü) §. öor, ob e§ nic^t gmedmälng märe, bem

SBerle einen gang furzen SBorberitfjt nnb feines SßamenS Unter*

fd^rtft oor^ubrucfen. SBctI er fid) gum Sucfjftabenftfjreiben ferner

entfdjtiefjt, fo trng er mir baZ auf, nnb itfj merbe e§ S^nen mit

einer ber nädjften Soften überfdjiden; er fott nur £>.§ ipsissima

verba entgolten." Slm 21. gebruar berichtet er über ein Un*

mot)tfein i>aöbn§: „SSater §aöbn tonnte Sljnen nid)t fc^reiben;

er liegt mieber an einem ®opffieber Iran!, ba% er fiel) burd) gu

ftarfe 5lnftrengung ^og. 3e|t ge^t e§ mieber beffer. (£r fagt,

er muffe 3t)nen, fobalb er gefunb merbe, megen eine§ gmifdjen*

ftücfeS fcljreiben, meines ©ie in ben 7 SBorten finben merben.

SSenn e§ mit ber SluSfütjrung biefe§ GsntfcljtuffeS, mie gemöfjm

iidj, gn lange anfielen follte, fo miß icf) mir üon §aöbn eine

münblidje (Srflärung erbitten, nnb S^nen biefetbe mitttjetten. @r

münzte in ben SSorberidjt ben 93rief einrücken §u laffen, ber ifjm

üon (Sabir. gefctjrieben mürbe, al§ man ifjn $wc ßomüofition ber

7 SBorte aufforberte. 2)er SSrief liegt unter anberen papieren

#u ©ifenftabt. £atibn ermartet iljn aUe Sage nnb miß mir ijjn

aisbann gufd^icJen. SOtoreau liefj bie ©cpüfung in (Salzburg,

mo einer üon £>aübn§ trübem lebt, aufführen. £)er Sßeüfall

mar allgemein."

SDfttte äftär^ mar §aöbn mieber fjergeftetlt, mie mir au%

@riefinger§ Briefen nnb SftofenbaumS Stagebuclj entnehmen Sn
le^terem finben fid) einige intereffante Eintragungen: „1801. ©omt*

abenb b. 14. ÜMr^. 9?ad) Mittag befugten mir Ration. 2Bir

blieben ein paar ©tunben beü, itjm, unter anberem füradjen mir

auä) üon ber @aal, barüber äußerte er fiel) mie folgt: ,@ic f)at

üierertet) (Stimme, balb ift fie oben, baib unten im 23afj, mie

eine ®tofterfrau, fie ift lauter ©rimaffe nnb ßoquette mit bem
parterre, tioK <Smorül)eu§, fie tr-eifj red^t gut, bafj id) fie nid)t mag,

benn fie mirb nie eine grofce SMnftlerin.' Sä) ftaunte nicljt menig

über biefe§ S3itb, aucl) bat er %$. fid) megen ber 511tiftin Jammer 1

angune^men, fie um^ielien, jn fd)tninlen, lurj fie §u abjuftieren."

1 gofefine Jammer fear ®ontra=2ntiftin in ber (Sfterf)aäüjdjen tapelle

ton 1798 MS 1819. ®a§ Sntereffe, *>a§ §aöbn an il)r nad) dto\tnhaum§

Stufeeidjnungen ju nehmen |d)ien, ift nirgenbä fonft ermähnt.
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Slttt 25. äftärj führte man £arjbn§ „(Schöpfung" int Seoöolb*

ftäbter STtjeater auf; am 29. nnb 30. 'SRäxfr in einer Slfabemie

ber STonrnnftler=©Dcietät im 93urgtt)eater afö jmeite Abteilung

£aöbn§ „Sieben Sßorte" unter Seitung be§ 9fteifter§ *. Sofern

bäum berietet über biefe Sluffürjrungen: „Sftittroocr) 25. 9Kär§

im Seoöotbftäbter %v). ©djööfung. Unterhielt micr) ha rectjt

angenehm, Sonnabenb b. 28. (£innar)me ber ßafentini. SDorf*

barbier. ©efctjööfe be§ $ßromett)eu§ öon Salo Sßigano. SJhtftf öon

33eetr)oüen. $rür) ging ict) in bie Sßrobe öon ben 7 SBorten.

§aöbn roar aufjerorbentlicfj galant mit £t). ruetcrje bie Jammer
rjeute in§ Sweater lub, bann gum (Schlafen behält. S)ie §ammer
!am nacr) äftittag, ging mit %v). in§ 33urgtr)eater unb fctjlief bei

un§. 2)a§ S3aHett gefiel gar nicrjt, bie Sftufif roentg. Scfj roar

im orgefter, Xr). in ber Soge. 5tm @nbe mürbe ba§> Sßatlett metjr

ausgebt at§> beftatfcrjt [!?] Sonntag, 29. SOcärj (Söurgtrjeater)

fang %v). öortrefflicf» unb £>arjbn machte itjr mehrere (Somötimente.

S)ie Jammer, roetdje berj ifjrem ^ßu| öoll Saune toax, fdjlief

roieber bei un§. SBeinmütter, melier Reifer rourbe, föracf) ben

Saat an, für if)n ju fingen, biefer roie§ ifjn mit ©robfjeiten a^).

äftontag, ben 30.: Zv)., Jammer unb idj gingen jufammen über

bie Saftet) nacf) £>aufe, roo unfer Scan £>aöbn roartete. SSir

föeiften gufammen. üftacf) Mittag !am bie Stto^art, bie ßeüefre

(sie!) unb 5lgne3, meldte bie $ßeöi (Jammer) frifierte. %d) ging

mit ben Ferren fjerum, jum SRiebt, bann in unfere Soge. 2. 9t uff.

b. 7 Sßorte. £ro| ber Uebetfeit fang XI). bodj öortrepdfj."

2ßir erfahren f)terau§, bafj £mtibn§ jüngfter S3ruber Sodann,

(Sänger in ber fürftt. (5fterrja3t)fcr)en ®aöeße, um biefe ^eit in

SBien roeilte. ©riefinger erroärjnt auet) eine örioate Stuffütjrung

ber „Scppfung" in ttalienifctjer Söradje, bie 511 biefer ßeit beim

dürften 2obforoi| ftattfanb.

SDie „(Sieben Sßorte" roaren in^mifd^en im SDrucf bi§ jur 3Ser=

öffentlidfjung gebieten. £aöbn roetgerte fid) guerft, ben öon ©rie*

finger öerfafjten SBorbericfjt gu ben „Sieben SBorten", ben er öier

2Soct)en bei fid) liegen rjatte, gu unterfertigen. ÜJJact) §atibn§ @e=

nefung brang ©riefinger in ifm; §aöbn rjatte roieber Söebenfen,

ba, roie er fagte, er bie „Sieben SSorte" nicrjt fetbft rjerauSgebe.

1 „Mab. Sioienboum, 9tttte. Jammer, SBeinmülIer unb §Mtx" fangen

bie <5oli.
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(Snblid) erftärte er fid) bereit, auf baä ein^uge^en, toa§ ©töteten

jagen toürbe. @riefinger ging gn ©tüteten, biefer erfuct)te, feinen

Tanten in ber SSorrebe toegptaffen, rügte aud) einiget an &zd)U

fdjreibung unb 9ffebetoenbung, gab aber fonft fein ©inüerftänbniS.

darauf gab §at)bn feine Unterfdjrift.

©eine ©intoittigung liefc fid) §atibn fofort begasten nnb bradjte

gteidj feinen SiebtingStounfdlj üor: „£)aübn fäfjt bitten",
ftreibt

@riefinger, „bafj ©ie if)tn in Setp^ig ein £)u£enb feibener oft*

inbifd)er ©djnupftüdjer oon guter Öualität einkaufen; man fann

fie Jjier nict)t befommen, unb bie, toeldje er au§ (Snglanb mit*

braute, fangen an %vl gerreifcen. 2)ie $arbe ift ifjm gleichgültig.

©ie motten fie toafdjen unb mit £5. £. begeidjnen laffen, toeit

er fonft auf ber Sttautf) belangt toerben fönnte. %m 28ften SK.

toerben bie 7 SBorte gum 93eften ber SJcufifer SSitttoen im National*

trjeater aufgeführt. 3d) freue mitf) barauf, benn id) t)öre fie jum

(Srftenmate. S3et) bem dürften ßobfotoi^ mirb bie @d)öpfung in

italienifdjer ©Oracle gefangen toerben." ©otdje unb ätjnticrje, ja

toeit foftbarere (Sefdjenfe gab e§ für unferen SJceifter gu toieber*

Rotten Sflaten. @o metbet gleichfalls (Mefinger in einem SBrief

Oom 15. Hprit b. 8- 1801: „£)ie Freres Erard in *ßari§ t)aben

§at)bn einen frönen ^tügel nad) engtifdjer Slrt, üon Söcafyonü,

mit SSron^e üerjiert, gum ©efctjenf gemalt." §at)bn foll bk
©pietart tiefet $tügel§ fpäter at§ gu ferner befunben tjaben

unb liefs e§ burd) ein leidster fpietbareS erfe^en. 8n ben 23er*

laffenfdjaftSaften fjeifjt e§ über be§ StteifterS ®taüierinftrumente:

„©in mit 9Jcagat)oni*f)olä aufgelegtes mit äftetalt üergierteS fran*

göfifdjeS ^ianoforte oom tief g t)od) & 5 y2 Dctaüe mit ben ge*

toöfinlidjen SBeränberungen oon (Srarb — Jjat ber Uniüerfaterbe

gurücfbetjatten. Gsin betto au§ maffioen 9ftagal)onit)ol3 bie $ta=

oiatur ebenfo toie oben oon Songman 1 gefct)ä|t 300 f., oerlauft

700 f."

Sie Verausgabe ber „©ieben Söorte" gab ingtoifd)en allen

beteiligten, unferem äfteifter, ber girma Sreitfopf & gärtet unb

©riefinger nod) ütet gu fdjaffen. @§ fjanbelte fidj üor altem

barum, ba§> 233er! gleichzeitig in einer itatienifctjen Überfe^ung

fyerauSgugeben. ©riefinger fdjreibt hierüber am 3. Slprit:

1 Songtnan & SBrobertp in Sonbon.
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„SBien ben 3. Stprit 1801.

3Bertf)efter $reunb.

®a idj niemanb fenne, ber im Staubt märe bie itaüenifdje

Überfe|ung ber 7 SBorte gu beforgen, fo manbte itf) micl) an

33ar. ©töteten imb fragte iljn um diät @r mar mit ber Über*

fe|ung ber ©cppfung öott einem gemiffen ßarpani . . . anwerft

aufrieben unb idf) fjoffte, ©mieten merbe mir eine Slbreffe üon rt)tn

geben. ©m. fagte mir aber, (Sarfcani fetj ein öermögtitfjer, un*

abhängiger 9ttann, bem man einen fotdjen Sluftrag nidfjt machen

fönne; bie (Schöpfung I)abe er nur auf Sitten ber ^aiferin überfe^t.

@to. münfdjte, bafj ber teutfcfje %tjct [ber „Sieben SBorte"] ge*

beffert mürbe; er ift oon einem Sßaffauer (Seifttidjen au§ ®ird)en*

tiebern gufammengeflidt, unb ©m. fjat nur fjie unb ba etmaS

baran geänbert."

©nbticf) gelang eS ©riefinger, in ber Sßerfon be§ $fted)t§anmalte§

©ardji eine ^ßerfönücpeit §u finben, bie fid) — f)auptfäd)tic()

au§ ^unftbegeifterung — gu ber Slrbeit be§ Überfe|en§ bereit

erftärte. 5luc§ fteine äBünftfje unb 2Binfe £>at)bn§ be^ügtic| ber

„(Sieben SBorte" gibt ©riefinger ber $irma befannt, unter benen

ber natfjfolgenbe (Srmä^nung öerbient:

„SBien, b. 15. Slüril 1801.

2Ba§ er [£>at)bn] Sfjnen megen ber 7 SBorte fagen moüte,

merben ©ie felbft miffen, nefjmlitf) ba$ bie £>armoniemufi! öor

bem SBorte ,©ttio' nidjt notfjmenbig öottftimmig fetm muffe, unb

bafj er fie felbft öfters ofjne bie SlaSinftrumente fyaht aufführen

taffen."

ßmei öffentliche 2lupt)rungen §atibnfd)er SBerfe in SBien

merben nod) au§ ber erften §ätfte be§ 9ftonate§ 5lpril gemetbet.

SDie 2Iuffüf)rung einer ©infonie im Sfaboutenfaate oor ber ©am
täte „2)a§ befte @efd)enf" oon SBeigl am 5. Styrtt unb bie Stuf*

füljrung einer äfteffe bei ben Sefuiten; hä beiben ift nitfjt befannt,

um meldte SBerfe e§ fid) fjanbett. S)ie Vorarbeiten aur Urauf*

füfjrung ber „Vier SafjreSgeiten" maren inbeffen beenbet. 3)a§

urfprüngtidj hierfür angefe^te 25atum (15. Styril) erfuhr eine 25er*

fdfjiebung, meit bie ©otiften mit bem ©inftubieren einer neuen

£)per — Sat^monbi oon £id)tenftein — befd)äftigt maren. 9lafy

bem biefe kremiere oorbei mar — gtücflicl) fann man nid;t fagen,
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benn bie Dper mürbe ausgepfiffen —, mar ber 2Beg frei für bie

Slupljrung öon £jat)bn§ SBcrf. 9tudj bann fct)eint e§ öon feiten

ber ^oftfjeater nod) fleine ©djmierigfeiten gegeben ju tjaben, benn

Sftofenbaum, ber aßerbing§ infolge Übergebung feiner SEfjerefe Bei

ben §at)bnfd§en Slup^rungen gefränft mar nnb batjer fein fefjr

mot)tmoIIenber ßt)ronift ift, fd)reibt am 21. Slprit in fein Sage*

bud): „(Schart mar meiftenS auf beut Xfjeater unb Ijörte ba&

SCSinfetn ber ©aal, baft fie am $ret)tag, meil fie 5tbenbS betym

(Stfjmargenberg bie 4 SafjreSgeiten öon ^atibn t)at, feine Sßrobe

öon ber Dper be§ @berl mafyt" Freitag, ben 24. Stpril abenbs

6 Ya Ul)r fanb bann nadj gmei öorfjergegangenen (Generalproben,

„moöeö, jebent Ijonnetten ÜJftann ber ßutritt geftattet mar", bie Stuf*

füf)rung im ©d^maräenbergfd^en Calais ftatt, bie mieber in berfelben

Sßeife arrangiert mar mie bie Uraufführung ber „©cppfung" . äöieber

§al§tte bie abelige Siebl)ab ergefetlfcfjaft bie Soften, bie fic§ für ben

einzelnen auf 195 fl. beliefen, mieber übernahm ber gürft ©c^mar^en*

berg auf feine SRetfjnung bie Soften ber 28ad§e, ber |jinmegräu*

mung ber SJftefjlftänbe unb @äcfe am Svenen äßarfre unb bie Soften

ber ^Beleuchtung. SSieber fangen aud) bieSmal 2)emoifelIe @aal
unb iljr SSater fomie ^ßrofeffor Sftattjmaüer bie (Solopartien unter

Seitung |mtybn§. 2)ie Sluffüljrung mürbe am 27. Slöril unb am
1. äftai im ©d^margenbergöalaiS mieber^olt. S)a§ Urteil über

ba§ Sßerf mar gteicf) nad) biefen erften Stuffüfjrungen ein günftigeS,

menngletdj nidfjt fo begeiftert mie bei ber „©djööfung". ©riefinger

fdjreibt, er mar „Beuge öon bem allgemeinen ©nttjufiaSmuS, mo*

mit baZ Sßerf aufgenommen mürbe. S)tc Stimmen, meldte (meiftenS

nur a priori) bagegen finb, mären tjier belehrt morben".

@5raf gütäenborf fdfjreibt in feinem Sagebud^ (mie immer mefjr

über ba% ©efeüfc^aftlictie als ba§> Äünftlerifcfje beS ^on^erteS):

»1801, 24 avril. A 6y2 je me fis porter au concert des

Saisons. H ne commenca qu' a 7 h
,
je me trouvois a cöte du

Mr. Muzzarelli ma voisine a gauche ne voulut pas destiner son

nom. L'archiduc Ferdinand l'Electeur, le Pce Starhemberg

etaient la. Le Printems a de la musique douce un Freuden

duett et un Hymne qui plait. L'Ete expriroe bien la longueur

generale qu'occasionne le chaud. L'orage est rebattu. L'Autom-
ne est tres varie, un Hymne au travail, les noisettes, l'amour

des champs, le limier, la chasse au lievre, la chasse a course,

33otfti6er =$oP, £atjtm. III. 12
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les vendanges un tapage incroyable (!), L'Hiver, le chanson

des fileuses la romance d'Annette sur la morale et un Hymne.

Cela est long.«

2)er ©rfolg ftetgerte ficfj öon 2Iuffüf)rung gu Sluffüljrung, me§*

f)al6 Ration unb feine $remtbe barangingen, fofort eine öffent*

Htf)e Sluffüljrung gu üeranftalten, melcfje für ben 29. Sftai feft=

gefe|t mürbe. SSorljer mürbe nod§ bei §of am 24. Süftai eine Sluf*

füjjrung ber „Sal)re§3eiten" in fleinem Greife unter §at)bu§ Seitung

oeranftaltet, ber am nädjften Sage eine 2luffül)rung ber ,,©cf)ö>

fung" folgte. 2)ie ®aiferin Sftarie Sljerefia fang felbft in beiben

SBerfen bie ©opranpartie; nad) §at)bn§ SSerfidjerung l)atte fie „öiet

(SJefcljmacf unb 2tu3bru<f, aber ein ftfjmadjeg Organ". Ort ber erften

öffentlichen Sluffüfjrung am 29. Sftai mar ber 9?eboutenfaal;

Sftofenbaum f
treibt gmar: „e§ mar nidfjt feljr öotl unb laum über

700 ^ßerfonen", aber er ift, mie ermähnt, hierin nidjt gang oer*

täfjfidj
1

. S)ic Soften be§ ^cn^erteS, beffen Gmmaljmen 2 ganj §at)bn

gufloffen, mürben öon ber abeligen ©efellfdfjaft getragen, bie and)

aufjerbem ein Honorar öon 600 Sutaten für .Jpatibn ausfegte. S)te

§öl)e eines ^Beitrages mar 345 fl; gürft ©djmarjenberg fdfjeint, nad)

einer im fürftlidfjen 2Irdjiü üorljanbenen Quittung 31t fdOliefjen, jmei

einteile übernommen ju fjaben. Unter ben Slnmefeuben mar SOhne.

©torace, bie berühmte englifclje ©ängerin, bie je|t geugiu öon

.spat)bn§ STriumpljen in feiner Sßaterftabt fein fonnte.

2)ie „Salire^eiten" mürben balb populär, unb bie einzelnen

SMobien barau§ mürben überall gefungen. SDie Popularität be§

neuen 2Ber!e§ benüjäenb, oeranftaltete ber 9fted)anifu3 äJMl^l in

ber ^ärntnerftrafje me(f)anifd)*optifdf)e Sluffü^rungen ber „SafjreS*

§eiten". £>ie ©jene, burcl) Figuren belebt, oermanbelt fid) üier*

mal, beim ©ommer gab e§ SDonner, S31i| unb mirflidjen 9?egen,

im SBinter fdjneite e§, unb in ber Sßerfpeftiöe üerfcfjlang eine

ßamine eine 2tlpenl)ütte. (Sin öerbinbenber £e;rt mürbe gefprodjen,

bie ^laöierbegleitung folgte ber Original«SDhtfif 3
.

1 2)ie (Stimmung ber SBiener mar bamal3 jefjr gebrückt, benn Gsr^ergog

Sari, öon bem man bie Rettung ÖjterreidjS tior ber nopoleontfdjen ©efaljr

erhoffte, mar fcfjmer erfran!t, unb man gtüeifelte an feinem Sluffommen. S)ie

jommertid) üorgejdjrittene $aljre3jeit mag gleidjfaHä an bem fdjfoadjen SBefurf)

mit fctjutb gemefen fein.

2 6ie betrugen 3209 fl.

3 »gl. 2ßr. Slbenbpoft üom 20. SIprit 1901.
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SSon ben Aufregungen unb Anftrengungen, bte |mt)bn ba mit*

gumadfjen fjatte, ftf)eint er aber ftarf mitgenommen morben gu fein.

Sn aß ben fotgenben Sauren, inäbefonbere in ben legten Monaten

feines @rbenbafein§, lontntt er immer barauf gu fpretf)en, mie fefyr

bte ®ompofition ber „SafyreSgeiten" feine Gräfte aufgegeljrt Ijabe.

S)ie ©ctjulb baran gab er bem @mietenftf)en £e£t, ben gu tont*

ponieren it)m foltfje ^5ein bereitet fjabe: „Aber bie SBorte finb aud)

gar gu menig! 9?ein, fie finb matyrlid) gu toenig! (Sauge Sage

fjabe idfj micf) mit einer ©teile plagen muffen, — benn — nein,

ba§ glauben @ie nitf)t, mie id) mid) gemartert fyahz."

SDie Überzeugung oon feinem pfyüfif(f)en üftieberbrudf) fjatte \i<§

in §aöbn fo feftgemurgelt, bafj er begann, fein Xeftament aufgu*

fe|en. 9^act) ber urfprüngltdjen Datierung be§ £eftament§ märe

e§ am 5. üDfoi begonnen morben; ba§> fcfyeint aber ein Irrtum

ober @d§reibfeljler |jat)bn§ gu fein, benn (Sriefinger, ber giemütf)

genau ift, fdjreibt am 5. 3uni: „Gsr fe|te eben fein Seftament

auf, al§ i(f) gu iljm lam." 2)iefe§ erfte Steftament erfuhr nodf)

oiele 3ufä|e unb SBerbefferungen, big Ration e§ bann am 6. 2)e=

gember abfdjtofj
1

; aHerbing§ blieb e§ nid^t in Geltung, benn am
7. gebruar 1809 fe|te er feinen gmeiten unb enbgüttigen testen

SBißen auf. STrotj biefe§ — menigften§ nad) aufjen t)tn gegeigten—
mangelnben Vertrauens in feine ptjtyfifdjen unb geiftigen Gräfte

gingen unferem äfteifter botf) aßerfjanb Richte gu neuen Arbeiten

burtf) ben ®opf unb lamen teitmeife fogar gur Ausführung. Vor

allem beftfjäftigte fidf) Ration mit ber Sbee, feinen betben grofjen

üfteiftermerfen, bie i^m fo reiche Gürfofge gebraut Ratten, notf)

ein britteS äfjnlidjer Art folgen gu laffen. Wtfyc als tt)n felbft

befdjäftigte biefe Sbee feine greunbe unb bie £ejtbid(jter. @mie*

ten, ber — nidjt mit Unrecht — an £>at)bnS ©rfolg mitparti*

cipierte unb fid) für £>aübnS SMgfeit oerantmorttidj füllte, be*

abfidjtigte „nodj ein tragifcfjeS unb nod§ ein fomifdjeS Sujet für

§at)bn gu bearbeiten, um bie Söelt oon £>aübnS aßumfaffenbem

@enie gu übergeugen". SDafyer muftte ©riefinger, oon bem biefe

Mitteilung ftammt, bie Sßtäne, bie anbrerfeitS mieber Vreitfopf

& gärtet für unb mit §at)bn Regten, oor oan ©mieten geheim*

galten. £)ie girma fanbte burctj (SriefingerS Vermittlung an

1 3)a3 erfte unb stöeite Seftatnent §at)bn§ öeröffeitttid^t öon SJiencif in

„®ie tultur" 1908, ©. 81
ff.

12*
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§arjbn einen ®antatentejt, ben ber 3fteifter aber ofme baZ Urteil

unb bie ßuftimmung öon @mieten§ mct)t fomponieren mottle;

biefer aber mürbe bie Kantate bocfj nur — mie §atjbn meinte —
at§ eine 3tia§ öoft £>omerum anfeilen, unb fo tjatte e§ bamit fein

Söemenben. §at)bn fetbft mottte, nacrjbem er bo§ göttliche SBolten

in ber „©cfjöpfung" unb ba§ tnenftfjlidje S£un in ben „3ar)re§=

feiten" befungen t)atte, je|t mit feiner Shmft fid) bem @nbe aller

Singe pmenben, ein tertfictjer 23ormurf, ber aud§ ben S3eifatt ber

^aiferin fanb. SSon ^mei folgen Vorlagen, einer betitelt „2)a§

jüngfte @ericf)t" öon 8- S- ©feiger unb einer feiten „Sie bier

legten Singe" oon ©rjrtftian ®uffner, öon bem autf) bie SSerfe

gur 93eet^oöenfd§en ©tjorfantafie i fjerrüfyren, Ijatte ber ^mette

%Z£t §mar baZ (Gefallen §aöbn§ erregt, fo bafj er über einen

(Stjor ber reuigen @ünber tränen üergofj 2
, aber §ur ^omöofttion

fam e§ ntc^t. £>at)bn mottte einen SCe;rt öon einem Ijerborragenben

Sinter au§ bem @oetrje=©crjitterfct)en Greife; nacr) Sßeimar riet)*

teten fief) feine SSticfe unb fielen auf SSietanb, oon bem er, mie

mir nod) tjören merben, fet)r gerne ein Xejtbudj für ein Oratorium

getjabt tjätte. @tanb bemnacrj bie ^omöofition eine§ großen 3Serüe§

in meiter $erne unb fotlte audj nie metjr gur 5lu§füt)rung fommen,

jo ftammen boct) au§ biefer ßeit Heine arbeiten, bie ßeugni§ öon

feiner @rf)affen§fraft ablegen.

Slm 4. 3uli berietet @5riefinger, bei% £>at)bn \t%t fedt)§ Quar*

tette für ben dürften 2obromii3 maerje unb bann bem ©rafen

grie§ feep Quintette, bie er it)m fd)on öor mehreren Sauren

oerfproerjen fyaht, lombonieren motte. SBreitfobf & gärtet maren

natürticr) fofort bemütjt, biefe SBerfe für fiefj $u ermerben. Slber

$riefinger bämbft biefe Hoffnung, inbem er am 24. Suti f
treibt:

„Sie fecfj§ Quartetten, bie Ration für ßobfomi^ fomboniert rjat,

finb be§ teueren ^ßribatetgentfjum, unb £>at)bn mirb gut bafür be*

ga^tt. Seijt finb erft oier babon fertig [?]; t>te€Cetct)t lann

|>atibn natf) %afyv unb Sag barüber bi§ponieren. %d) t)atte e§

für meit suträgtid^er, biefe SBertjanbtung fo mie %$v anliegen

megen ber üfteffe auf eine münblidje Unterrebung mit £at)bn

aufsparen."

1 Äuffner fyatte für SBeetfjotien aud) einen großen Drotorientejt „<5aul"

tierfafjt. „SDie oier legten Singe" würben bann öon Gabler fomponiert.

2 SSgl. gaftelli, Memoiren 3, ©. 235.
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2ßa§ e§ mit tiefen öier Quartetten, bie für Sobfomi^ komponiert

mürben, für eine S8emanbtni§ fjatte, ift nitfjt gu ergrünben. gtoei

Quartette, Dp. 77 in G> unb F=bur, für Sobfomitj fomponiert unb

if)m bebigiert, finb, toie früher fd)on mitgeteilt, im Satjre 1799

entftanben. Slrtaria gab fie im Saljre 1802 fjerau§, unb gleich

barauf oeranftatteten 33reitfopf & gärtet einen Nadjbruct Sie

ernteten fo großen 93eifaß, ba% Söreitfopf & gärtet nodj im fetben

Saljre 1802 im 2)egember eine Neuauflage oeranftatteten. SSon

meiteren Quartetten, bie £obfomi£ gemibmet waren, ift jeboct)

nid§t3 befannt gemorben, ebenfotoenig mie bon ben bei (Sriefinger

ermähnten Quintetten, ©ntmeber §og §abbn au§ feiner uner*

ftf)öpfltcf)en Sdjreibtifctjtabe öftere Sßerfe tjerbor, bie er umarbeitete

unb für neue auZQab, ober e§ finb bie @tücfe bertoren gegangen;

letzteres ift aber !aum angunetjmen, ha hinter jeber in ben legten

Sauren §abbn§ gefdjriebenen Note ein ganger Sdjmarm Oon Huf*

paffern, Verlegern, 23emunberern unb Neibern f)er mar. 2)te ®om*

pofition eine§ SßerfeS ftefjt um biefe $eit feft: ®er Söleffe in

B*bur, ber fogenannten „Sct)öpfung§meffe". S)tc Ijanbfcfjrifttidje

Partitur in (Sifenftabt ift batiert „28. Sulü". 2)amit ift ber 23e=

ginn ber Nieberfdjrift, nidjt bereu Sßoüenbung gemeint, benn am
13. (September mürbe in ©ifenftabt eine neue SKeffe oon §at)bn

aufgeführt, bie er eben erft fertiggefteKt t)atte, bie alfo nur bie

„Sc£)öpfung§meffe" fein !ann. (Sin an einen unbefannten $reunb

gerichteter 93rief au§ (Sifenftabt bom 11. September lautet folgen*

bermafjen:

„ßieber greunb!

3rf) fdjäfce micf) gtücftitf), S|nen mit meinem 3eugni§ eine

fteine (Sefäüigfeit ermeifen gu tonnen, um fo met)r, ta Sie biefe

midjtige Stelle in SSa^rfjett, unb otine fd)meid)eteb bermög S^ren

bietfättigen SSerbienften unb einfielen üor aßen Slnbern oerbienen,

gu melier icf) Sfjnen I)ergticf) gratuliere; ict) möchte Sljnen motjt

gerne ein met)rere§ ftfjreiben, aber eben bin ict) armer alter ®nab

mit meiner neuen ÜJRefj, fo übermorgen probuciert merben mufj

bebm Sdjtufj. inbeffen tjoffe id) Sie balb in Sßien gu feljen unb

bin mit boßfommenber |)od)act)tung

ßieber $reunb

8t)r bienftfertigfter SDiener

Sofepfj £atobn."
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5lud() mit ben brei* unb üierftimmigen ©efängen, btefen

gterüc^en, flehten ©aben eines auf reiffter §öt)e ftefjenben SfteifterS,

fyat er fiel) in biefem (Sommer beS SatjreS 1801 mieber befcfjäf*

tigt. <So nebenher ging auc§ bie Bearbeitung f d^ otttf d£»er Sieber

für £l)omfon, ber über Anregung feines Mittelsmannes ©traton

ein SDu|enb oftinbifcfje @eibentüct)er unb eine ©djnupftabafSbofe

an §aöbn fdf)i(ft. ßmei Sprüngen erfutjr unfer äfteifter in biefem

©ommer, bie geigen, mie fet)r fein SRutjm bereits allerorten Oer*

breitet mar. @r mürbe üon ber ($e[ellfd)aft ber Sßerbienfte $u

Stmfterbam, bie ben Xitel »Felis meritis« führte, §um @t)ren*

mitgliebe ernannt, unb aufterbem ertjielt er im Stuguft bie golbene

äftebaiüe auS $ariS, bie antäfjlict) ber erften 2luffüf)rung ber

„©ctjöpfung" bort geprägt morben mar.

2tuS SImfterbam mar gucrft bei §at)bn burd) ben ©etretär ber

©efettftf)aft 21. S3uijn angefragt morben, ob §aöbn bie Sftitgtieb*

fdjaft anjune^men bereit fei. Stuf feine ^ufagenbe Slntmort erhielt

er baS Stfptom gugefanbt, metctjeS in beutfct)er Überfetmng lautet:

„2)ie ©efettfdjaft ber SSerbienfte, errietet ju Slmfterbam unter bem ©enf=

fprud^ ,%dii meriti§', ttmnfdjet einem jeben ©lud unb ©egen. 3)a ttjre 2Ib=

fid)ten tjauptfädjüd) baf)in §iel)en, ba$ allgemeine 2Bof)l ber $nlänber biefeS

ilanbeg, burd) bie Kenntnis ber magren SSerbienfte, burd) bie Übung unb

$flegung nü£lid)er fünfte unb SSSiffenfdEjaften, unb berort ba$ 23lül)en unb

gunefjmen if)re§ §anbet§, ifjrer ©eefatjrt, Ü)re3 2tcferbaue3, ifjrer £yabriren etc.

gu beförbern; fo rann i()r nid)t3 angenehmere^ fein, aU bie Sln^arji ifjrer 9)cit=

glieber burd) gutgefinnte, fähige unö funbige SÜcänner immer machen §u feljen.

Um atjo ben (Snbjwec! i^rer (£infe|3ung 5U erreid)en, Ijat fie ^ofepl) §at)bn,

$rofeffor ber Sttufif, -äftitglieb ber fd)roebifd)en Äöniglidjen SJiuficalifdjen 5tca=

bemie unb ÄapeÜmeifter in mir!lid)en ©ienften bei ©. 2). dürften o. (gfier^agt),

§um Slufjertanbeg Honorar SUiitgliebe biefer ©efeUfdjaft in ber Jpoffnung ernannt

unb aufgenommen, baf; gemelbeter ^ojef §al)bn gur (Jrmirrung Ü)rer fjetlfamen

2lbfid)ten mitnnrfcn, unb iljrer fd)meid)elf)aften Erwartung entfprodjen toerbe.

gum 23eroeife biefer Stufnaljme Ijat bie ©efeüfdjaft 9)iel)rgemelbeten mit

gegenwärtigem offenen 93riefe beehrt, ber mit ber §anbfd)rift iljrer r)iegu Be=

»oenbeten ^ommiffion unb mit iljrem $nfiegel befräftigt morben.

©efdjetjen ju SImfterbam ben 4. 2)tai 1801.

Sßagtenbotp, Sßräfibierenber Äommiffär,

©efretär. $aque£ 93reguct."

^>at)bnS Stntmort barauf — ettoaS umftäublic^ unb fra^füjgtg

— lautete folgenbermafjen:

„§ocl)gelat)rte Ferren!

2)en gütigen 23et)fatl, momit bie SBerfe meines geringen Talents

bis je^t beönatje überall aufgenommen mürben, Ijabe icf) für bett
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fdjönften, aber gugletd^ autf) für ben einigen £ofm angefefien, ben

itf) mir Bt§t)er öerfprectjen tonnte. SBenn fidj aber eine SBerfamm*

hing bon Männern anfdjtieftt, bie fein onberer Xitel als ba§> nur

allein entfd^eibenbe SBerbienft bereinigt, mitf) in tfjren erhabenen

©irfel aufzunehmen; bann fet)eid) mit Ijotjem S31i(f auf bie arbeiten

öon 70 botlen Sauren gurüd;, bie id) mit ununterbrochener 5tm

ftrengung auf eine Äutift bermanbt fyaht, bie mir in meinem finfen*

ben Filter eine fo unbesiegbare Quelle bon (Stjre unb greuben

mirb. Sa, berefyrungSmürbige §erren, <Sie erfüllen mein §erg

mit ben füfjeften ©mpfinbungen, ©ie beteben oon neuem mein

graues £>aubt, inbem @ie mir bie fdjöne guberfidjt geben, bafc,

menn audj meine Sßerfe öon ber Sßadjtbelt ungefct)ä|t mürben,

mein 9£ame, umftraljtt bom ©lange ber Sfjrigen, nidjt gang bom
(Strome ber SSergeffen|eit berfdjlungen toerbe. 2)urd) biefeS offene

litfje SDenfmat üon £otf)ad)tung, meines (Sie auf eine fo ei)ren=

botte 5Irt biefer ®unft barbringen, erhalten (Sie ein boIIeS 9ted)t

auf ben bteibenben SDanf ber üftadjtoett; benn burd) biefeS eble

SSerfa^ren ermecfen (Sie bie fdjtafenben STalente. <Sie begeidjnen

i^nen bie 23af)n unb gugletd^ ben Sotjn, ber fie am giete ermartet.

©mbfangeu <Sie bafjer bie aufridjtigften SSerfidjerratgen, ba$ mein

§erj gang bon bem innigften SDanfgefütyte burtfjbrungen feto, mo*

mit e§ Sfyre fdjmeidjetfjaften Güfjrenbegeugungen erfüllen, unb bafs

id) einft mit magrer (Seelenruhe bon meiner Saufbaljn abtreten

merbe, \)a mid) ber füjse ©ebanfe belebt, ba$ mein $ßla£ nie un*

befe|t bleiben mirb, toeil fitf) alle SBerbienfte bereinigen, biefe

$unft in ifiren (Sdm| gu nehmen.

3d) bin ufm"

S)ie frangöfifd)e Sftebaille, bie er bon ben hti ber ©rftauf*

fü^rung ber „(Sdjöbfung" in SßariS beteiligten äJhtftfern erhielt,

mar bon ©atteaur. entworfen unb mebaiöiert. <Sie geigt auf ber

SlberSfeite £atobn§ ®obf, auf ber 9faber§feite eine Sbra, über

meldjer eine (Sternenfrone fdjtoebt. Sie Umfdjrtft lautet: Hom-
mage ä Haydn, par les Musiciens, qui ont execute l'Oratoire

de la Creation du Monde au theätre des Arts Fan IX de la

Bepublique Franchise en MDCCC.

Segleitet mar bie Gebaute bon einer Slbreffe, bie im fran»

göfifdjen Urtejt atfo lautete:



184 fcagbnS Sanibrief.

>Paris ce 1 Thermidore an IX de la

Republique Franchise.

Les artistes francais reunis au theätre des Arts, pour exeeuter

Vimmortel ouvrage de la Creation du monde compose par le celebre

Haydn, penetres d'une juste admiration pour son genie, le supplient de

recevoir iei Vhommage du respect, de Venthousiasme, qutil leur a inspire

et la medaille qü'ils ont fait frapper du son honneur.

B' ne se passe pas wie annee qiiune nouvelle production de ce Com-
positeur sublime ne vienne enchanter les artistes, eclairer leurs travaux,

ajouter aux progres de Vart, etendre encore les routes immenses de Vhar-

monie et prouver qu'elles riont pas de bornes en suivant les traces lumi-

neuses, dont Haydn embellit le present et sait enrichir Vavenir. Mais
Vimposante conception de Voratorio surpasse encore, s'*7 est possible, tout

ce que le savant compositeur avait offert jusqitici ä l'Europe etonne.

En imitant dans cet ouvrage les feux de la lumiere, Haydn aparu
se peindre lui-meme, et nous prouver ä tous, que son nom brillerait aussi

longtemps que Vastre dont il semble avoir emprunte les rayons.

Si nous admirons ici Vart et le talent avee lequel Mr. Oatteaux a

si bien rempli nos intentions en gravant la medaille que nous offrons ä

Haydn nous devons rendre hommage aussi ä la noblesse des sentimens,

avec lesquels il s'est contente pour son ouvrage de la simple gloire, qitil

receuille aujourcVhui.

Hey, chef d'orchestre du theätre des Arts.

Legur le jeune, Auvray, R. Rousseau etc. etc.«

(I)unbertöter§ig Unterschriften inlgefatot.)

£>er öfterreitf)ifdje (Sefanbte in ^art§, ©raf Soben^!, beforgte

bie @£pebition natf) SESien, unb tjier mar e§ ber $abinett3minifter

®raf ßottorebo, ber bie SSeiterteituug an §atibn burcfjfüljrte.

33eibe ^Diplomaten knieten bie (Gelegenheit, nm in ifyren SBegleit*

Briefen bem gefeierten öaterfänbiftfjen ^ünftler ifjre 9Seret)rung cm§=

pbrücfen. Ration banlte im fotgenben «Schreiben ben ^ßarifer

SHinfttern:

„Sfteine §erren! &§> förnt befonberä großen SHinfttem $\, ^utjm

gu erteilen, unb man barf auf biefe§ fcpnc SBorredfjt mef)r 2tn=

fttrutf) machen at§ ©ie ; ©ie, metdje bie grünbtidjfte unb einfirf)t§=

ooßfte Xfyeorie mit ber gefdjicfteften unb öollfommenften ©jeeution

oerbinben, mie ©dreier über bie SDMnget ber SSer!e ber ®om*

poniften merfen, unb oft ©cpntjeiten in benjetben entbeefen, meldje

fie fetbft nid£)t oermutfjet Ratten! %\x\ fottfje Slrt Ijaben ©ie fid^

burd) SBerfdjönerung ber ©d)öpfung ba§> fRedf^t ermorben, an bem

33eifaH SEfjeit gu nehmen, metdjen biefe ßompofüion ermatten Ijat.

2)iefe ©eredfjtigfeit, bie id) Stjnen mieberfafyren (äffen mufj, läjst

Sf)nen aud) ba& ^ublüum mieberfatjren. £)ie £>od)adjtung be§*

fetben für 3f)re latente ift fo groß, bafc Zsfyx SSeifaH ben feinigen
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beftimmt, unb ba% Sljr Söeifatt für biejenigen, bie ü)n ermatten,

gemiffermafjen ein anticipirter $tu$m ber 9fatdf)mett ift. 3d) §abz

oft gegtüetfelt, bafj midj mein Spante überleben mürbe: allein 3t)re

($üte flöfst mir Vertrauen ein, nnb ba§ 2)enfmat, momit (Sie

mic§ beehrt fjaben, berechtigt mic| üießeidjt, gu gtauben, ba|3 id)

nicijt gan& fterben merbe. Sa, meine Ferren, ©ie fjaben an

einem Sage bie Weiten üon 60 Sauren belohnt; @ie f)aben meine

grauen §aare gefrönt unb ben 9fanb meines @rabe§ ntit S5Iumen

beftreut. äftein §er§ lann nidjt atte§ auSbrücfen, ma§ e§ emp=

finbet, unb itfj rann Stjnen meine tiefe SDanfbarfeit unb @rgeben=

tjeit nidjt befdjreiben. @ie merben fetbige mürbigen; <Sie, meine

Ferren, meiere bie fünfte unb Gmtr)ufta§mu§ unb nidjt nur (£igem

nu| futtiüieren, unb @tücf§güter für nictjts, aber ^utjm für aüe§

Ratten.

Set) bin ufm."

£)a§ (Schreiben ift „Sßien" batiert, obgmar e§ au§ Gsifenftabt

fam, mo §at)bn auet) bie SÜRebaitte in Gsmpfang genommen rjatte.

2öir entnehmen bie§ au§ ben StageSaufgeitfmungen Sftofenbaumg

au§ ben Slugufttagen 1801, bie übrigens auetj fonft eine ftafyl

üon @in§et^eiten enthalten, au§ benen man Heine (Sinbticfe in be§

äfteifter§ Seben in bem $ürftenftäbtct)en geminnt.

„3n ©tfenftabt. 31. Suli
SDann gingen mir gu §aübn in§ ©djfojs, fanben it)n aber ntc^t.

%nd)§ befugte un§ unb fagte, bafy bie $ürftin bem dürften unb

§aöbn jagte, eine äßeffe üon |>at)bn ju machen unb bafj er £t).[erefe]

bitten möchte, ju fingen unb fe|te fjijtju, ba% §at)bn un§ nact) Mittag

befugen merbe. SBir blieben bi§ 6 Ut)r juljaufe, §at>bn fam nicr)t.

©onnabenb 1. Sluguft 1801.

Um 9 Utjr gingen mir gu gttdjs. %fy. probierte $at)bxi% äfteffe,

mar t)eij3er. Um 4 Ut)r gingen mir in§ ©ct/Cofs gum @ingen.

%$. fang mit. Ration führte fie am 3lrm in bie 23ergfirct)e unb

mar äufjerft galant. S)er Söurgertt) natjm mict) am 2trm unb führte

mict) fo in bie ®irctje. §aobn ermartete %$. machte it)r einige

Komplimente. S)ann gingen mir ju ßfe!onic§. £t). traurig, meint,

trinlt ju^aufe 25o£r)örnbr*£tjee.

1801. ©onntag ben 2. Sluguft.

£t). unb ict) gingen auf bie ©djteftftabt. $at)bn traf am £t)or

ju un§ unb ging mit auf bie ©ctjiefjftabt.
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5. Vormittag gingen nur in§ ©cfjtofj gu £aübn, metdfjen mir

oBer nic^t fanben.

2)onner§tag 6. 9luguft. 9?adj 11 tun* erhalten mir einen

93efudj öon £>aöbn. @r geigte un§ bie golbene Sftebaitte mit feinem

SidfjtBitbe unb tarnen onf einer unb ber Setter mit ber Snfdjrift:

Sem ßompofitor ber ©djöpfung, meldte in bent Sweater b. fünfte

im 9. Sa^re ber ÜtepuBIif (1800) aufgeführt mnrbe — auf ber

anberen (Seite. SDiefe Sftebaiße mar Begleitet öon einem ©c|rei&en

mit ber Urtterfcrjrtft aßer ®ünftter, meldte baran %fydl fja&en. Gsr

Bat fiel) üom $feften au§, nacf) feinem STobe biefe SJcebaiffe itym

mit ber 93ebingni§ üermad§en gu bürfen, bafj felBe in bie <&<$)afy

fammer nadj $ord(jtenftein gelegt merbe.

8 gingen .... gum £>atibn, melier %$. eine

äftenge ©tfjmeicfjeteien fagte.

£)ien§tag 11. 5luguft. £atibn fd)i(ft früt) ben Steter unb liefe

un§ nochmals 5tBenb§ um -|-8 gum Gntget Bitten — Ration fc^tcEte

un§ aBenb§ ben SSagen, melier un§ Beti Reffet fanb um gum

©ouper nad) bem (Snget=2Birt§t)au§ gu fahren. ffllit un§ foupierte

Stomafini, $rau unb betjbe ©öfme. 2öir unterhielten un§ gut,

e§ bauerte 6i§ 11 llt)r. §aöbn mar fet)r aufgeheitert, futir mit

un§ in bie ©tabt unb üBerrafdfjte un§ mit Galanterien.

"

SSte im @5egenfa|e gu ben Slu§länbern fiel) bie näheren Sßotf^

genoffen §at)bn§ manchmal itjm gegenüBer Benahmen, bafür möge

eine flehte (Spifobe ßeugniS aBiegen, bie tjier fo, mie fie feinergeit

ü eröffentlich mürbe, miebergegeBen fei.

„S)a3 flehte S)orf ©t. Sodann, unmeit ber beutfc^en ©tabt

$ßtan in Söhnten, Befafj im anfange biefe§ SaljrljunbertS eine

pBfdje ®ircf|e, in melier ber ^ector Ddl au§ ^ßlan, fetBft (Sotm

ponift unb frfjmärmenb für §aöbn'§ äftufif, beffen Oratorium ,S)ie

©cppfung' aufführen laffen mollte. Wlan reifte pro forma Beim

Sßrager (Sonfiftoritim ein, 5ttte§ mar auf ben feierlichen Sag öor*

Bereitet, ba fam gang unermartet ein aBfdfjlägiger 93efct)etb be§

ßonfiftorium§. SDie Bürger $pian§, benen e§ oerBoten mar, ,®ie

©cfjöpfung' in ber ^trct)e gu f)ören, famen förmtid) in Stufrufjr

unb führten barauf unter ben Sinben ein großartiges ©e&äube

au§ Satten unb Brettern eigen§ gu bem gmecfe auff \n bemfelben

ba§ Sonmerf angutjören. SIBer bk rafcb, improöifierte ÜUhtfiffjaü'e

ermie§ fiel) at§ öötlig unpraftifcf). SDa naf)m ba% reBellifdfje SSötWjen
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fitf) öor, ,bie (Schöpfung' tro£ ßonfiftorium unb (SIerifei in bcr

®irdje öon @t. Sodann aufführen gu laffett; ber gute SRector, bem

man leine Unanne^mlitfjfeiten bereiten moüte, mürbe in einem

SSagen entführt, fo bafj er nid)t babei mar unb if)n alfo feine

©djutb treffen fonnte, unb fo befamen bie planer unb ifyre öon

$loi) unb ^ern fjerbeigeftrömten Stfadjbarn benn bod) ben (Senufj

öon §aöbn§ ,©djööfung'. @in ^fäfftein, ba§> ben tarnen be§

großen iontunftterS nie üernommen, örebigte ganj entfe|t, ba^

nun gor in djriftlidjen ®irtf)en Oratorien öon „Reiben" aufgeführt

mürben. Däi mürbe für feine Stellung angft unb bange, er

richtete gmei Briefe an Ration, bie biefer audj im 9?acf)fotgenben

beantmortete. SDer S3rtef mirb öon ber $amilie Gabler in $ßtan

öietätöoß aufbemaljrt unb fein nodj unöerfef)rte§ ©ieget geigt eine

Stira mit ben fateinifdjen SBudjftaben I unb H. §ier ift er:

,§od)ebeIgeBorner, fiodjgeeljrtefier £err!

$f)re betjben SBrtefe fomoljl bom 29. Wat), ai§ bom 5. guli, mit melcfjen

©ie midj ju Beehren Beliebten, IjaBe icfj richtig unb mit SSergnügen erfjalten.

($§ freute midj ungemein ju Boren, ba% mein Oratorium Bon allen Wu)ih
freunben in jener ©egenb eben ben 23et)fafl erhielt, ben t§ Betmafje fdjon Dom
größten Seile in (SuroBa §u erhalten ba§ ©lud: fjaite; aBer §u meinem gröften

Gürftaunen mufjte id) bie barau§ entftanbene fonberbare ©efd)ict)te berneljmen,

bie in ber QtiU&pofyt, in ber mir leben, fidjer btm Äopf unb §ergen be§

UrtjeberS baoon menig (£t)re §u machen fd)eint.

©eit jeljer mürbe bie Schöpfung als ba§ ertjabenfte, al§ ba§ am meiften

©^rfurdjt einflöfcenbe 33ilb für ben SJienfdjen angefetjen. Siefe§ grofje SBerf

mit einer iljm ongemeffenen SUiufil gu begleiten, tonnte ficfjer feine onbere $olge

tjaben, al§ biefe Zeitigen (Smüfinbungen in bem §ergen be§ 3J£enfd}en gu er*

I)öi)en unb ib,n in eine fjödjft empfinbfame Sage für bie ©üte unb 2Wmad)t

beS ©äjöpferS f)inäuftimmen.

llnb biefe Erregung tjetliger @efüf)Ie foKte @ntloeil)ung ber $irdje fein? —
©inb ©ie ganj ruljig über ben Gürfolg biefer ©efdudjte, benn idj bin üben

geugt, bafj ein oernünftigeS ©onfiftorium biefen Sipofiel be§ griebenS unb ber

©inigfeit näfyer mit feinen $fliä)ten Befannt madjen mirb, ba e§ nid)t mtoaljv*

fdjeinlid) ift, bafj bie 3Dfenfd)en mit meit gerüljrterem §ergen aus meinem
Dratorio, al§ au§ feinen Sßrebigten t)eraugget)en bürften, unb bafi feine ßirdje

burd) meine ©djöpfung je entheiligt, mo^l aber bie Stnbetfjung unb SSere&,rung

be§ ©d)öpfer§ baburcb, eifriger unb inniger in einer foldjen ^eiligen «Stätte

erhielt merbe. ©oßte biefe für jeben SSernünftigen l)ödjft lädjerlid^e ©efdjidjte

nidEjt burdj ba§ ©onfiftorium beigelegt merben, fo bin iä) bereit, felbft gljro

t f. üüftajeftäten el anzeigen, Slllertiödjftnjeldje biefeä Oratorium nie otjne

maljrfter JRü^rung anhörten unb ganj öon bem SBertb,e biefe§ ^eiligen SBerfeg

überzeugt finb, ber tc&, übrigen^ mit oollfommenfter §od)ad)tung bin @uer

§odjebelgeboren ergeBenfter Siener

^ofeöl) §at)bn m. ö.,

©ifenftabt, ben 24. $uli 1801. Soctor ber Sonfunft.'
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2>ie ®ircr)e, fdjon 1781 auf faiferlidjen 93efeJ)I gesperrt, mürbe

öon nun an gan^ öerpöntunb ift gegenwärtig ein Trümmerhaufen 1."

SDiefer $aK barf nidjt üeraKgemeinert merben. SDenn bie SSer*

efjrung, bie §aübn in SDeutfcrjIanb genofj, mar berart, ba% fie laum

übertroffen merben lonnte. Hftan metteiferte barin, if)m §utbigungen

bargubringen, unb SJcufüer, bie nadj Sßien famen, öerfäumten nitfjt,

bem Slttmeifter ber STonfunft it)re Slufmartung §u machen, ja itjm

fogar nad) ©ifenftabt nad§gufa^ren. @o befugten itjn in ©ifenftabt

§. 33. im 3afjre 1800 3of). 2lnbrea§ @treicrjer, ber äftann ber

Slnnette ©tein unb greunb ©tf)itler§, fomie ber SDhififgelehrte iSofj.

9£ifotau3 $orfet, meld) teuerer itjtn baZ ®ebicf)t überbrachte,

ba% SBietanb nacfj bem erftmaligen 3lnf)ören ber „©djöpfung" $u

©tjren £>atibn§ öerfa^t f)atte, roorüber ftd^ ber 2ftetfter, ber Sßietanb

rjOd)fcf)ä|te, fet)r freute. 9£ocr) größere $reube bürfte irjm aber

ber 33efuct) feinet S3ruber§ 9J?icrjaeI bereitet tjaben, ber fdjon im

Sluguft öon Salzburg nad) Söien gefommen mar unb öon fjier

au§ einen 23efud) in Sifenftabt machte 2
, ffll'ufyael §at)bn ftanb

in Salzburg in r)ofjem 5lnfet)en, lebte aber in fnappen SSer^ätt*

niffen, bie nod) brücfenber mürben, at§ er im S^ember 1800 öon

fran§öfifcr)en ©otbaten, at3 fie nacf) ©atgburg tarnen, gang au3*

geptünbert mürbe. SDiefe Sßlünberung mar bie SBerantaffung, bafs

ber SBiener §of auf 9fticr)aet -Spaöbn, ber auf bem ©ebiete ftrcfy*

lieber SOcufif bamat§ einer ber erften mar, aufmerffam mürbe.

2)ie ßaiferin beftellte eine äfteffe bei tf)m, ber ®aifer ebenfo, unb

3Jäcr)ael §aöbn§ SSerfe mürben rafet) berühmt. 2) er Qfürft öfter*

rjagti, meldjer fd)on längft einen SSige^apeümeifter fudjte, ber feinen

erften $apetlmeifter Sofept) §aöbn ein menig unterftütjen fottte unb

fief) aud) mefjr für ®ird)enmufii; intereffieren mürbe, al§ ber mit

lauter metttierjen fingen ftar! beferjäftigte Sofepf), trachtete fofort,

ben SJlidiaet §atibn gu geroinnen, unb biefer fagte unter bem ©m*

bruefe all ber auf ü)U rjeremftürmenben ©unftbe^eugungen ju, feine

(Stellung in «Salzburg gu fünbigeu unb jum dürften ©fter^agt)

nact) ©ifenftabt gu fommen. @§ ift möglich, baf; Sofeptj £>aübu

i SSql. ©eutfdje Rettung, Sßien, 1873, 23. ©egember, 6. 3, u. Mg. Sttuf.

3tg., 1874, 9fr. 3, ©.41
f.

* SBgl. 93iograpI)ifrf)e ©fi^e öon 9Kid)aeI §atobn, Salzburg, 1808 (ber--

fajjt bon ©d)inn unb Otter); Söenebict ißiUtuein, Serjcon ©aläburgifdjer

Äünftter, ©ol^burg, 1821; Stograbfnen ©atsburger ftünftler, ©algburg, 184ö;

2Wg. SJhtf. 8tg., 1801, IV, ©. 126.
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(Snbe Stuguft auf ein paar Sage nadfj SSten getauten mar, um
feineu Söruber gu begrüben unb üjn nad) (Sifeuftabt mitzunehmen.

SBenigften§ fdjreibt @riefinger am 28. 5luguft 1801, bafj er §aöbn

fdjon breimat öergebtid) ernmrtet fyabe, unb baf? beffen £>au§*

ijälterin tf)m mitgeteilt ijabe, baft §at)bn guüertäffig biefen 5Ibenb

tarnen merbe.

(£§ toirb aud) öon ffllityad §aöbn berietet, \>a$ er bamal§

mit SReitf), einem befreunbeten Sßiener Kaufmann, bei Sofepf) £aübn

in beffen SBiener Söolmung gefpeift fjaben foK, nad) anberen mar

e§ 9ftid)ael§ intimfter $reunb, ber Pfarrer Sßeriganb IRettenfteiner

öon ©eematdjen, mit bem STJtd^aet bei Sofepf) gefpeift fyate; öiet*

leicht maren e§ beibe.

„Pfarrer Sßeriganb fRettenftetrter erbaute fid) namentlich an

ben ShtSbrüdjen brüberlidjer Siebe, al§ er mit SJädjaet bei Sofef

§at)bn fpeifte. 9#it (Sntgücfen bemunberte äRid^aet bie im ©tubier*

gimmer §atibn§ unter @Jta§ unb 9kf)men aufgehängten (5anon§

unb bat, einige baüon fopieren gu bürfen. ,($et) mit beiner ®opie!

rief Sofef. 2)u bift ja felbft beffere Originale gu ftfjreiben

im ©taube 1 !'"

Anfang (September mar Sofepf) §aöbn jebenfalt§ in ©ifenftabt

unb bei ifjm SJädjaet; ber britte S3ruber, Sodann, mar audj bort,

unb fo maren bamat§ bie brei trüber gum erftem unb le|tenmat

nadj bieten Sauren öereinigt. @§ mufj mirfftdj rüljrenb getoefen

fein, mie bie brei SBrüber einträchtig beim ©tabtpfarrer, ber fie gu

Xifcf) gelaben fjatte, beifammen fafjen, bann gu britt in ber <Stabt

fpa^ieren gingen unb abenb§ bem ©tänbdjen taufdjten, bciZ i^nen

bie beiben ^ßrinfter, bie SSatbfjornbläfer ber fürfttidjen Kapelle,

barbrad)ten.

Söä^renb biefer ganzen $ät führte §aöbn eine feljr lebhafte

^orrefponbeng fomotjl mit ©riefinger at§ aud) bireft mit S5reit*

fopf & gärtet über bie Verausgabe ber Partitur ber „3af)re§=

feiten", mobei fid) unfer Stteifter al§ fe^r gefd)äft§tüd)tig ermieS.

Wit ber $irma 5Irtaria, ber er ben fdjteppenben Serlauf ber im

©elbftöerlage erfdjienenen „@d)öpfung§"partituren jwm SSorttmrf

machte, moHte er nidjt meljr megen ber „Sa^re^eiten" üerfjanbetn.

9ludj bk Slnerbieten anberer SJätfitalienüerleger, fo öon $nbre

SDMdjael §atjbn, 25iogr. ©fiääe Don SBur^ad), 6. 28.
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in DffenbacO unb £>offmeifter in Seip^ig, mieS er gurütf nnb

fctjtofj mit §ärtet fogar um 500 ft billiger, als itjm bie anberen

geboten tjatten, ah 1
. 2)ieS Rotten 23reitropf & gärtet fieser bem

biplomatifd§em @Jeftf)icf (SriefingerS, ber £>anbn gut gu betjanbeln

muffte unb auf feine Iteiuen menfdjlid)en ©cfjnmdjen rut)ig einging,

jn bonlen. @S gehörte immerhin grofje ©ebutb ba^u, mit §aöbn

gefdjäfttict) %a oertjanbetn, unb nnfer guter Sßapa nafjm eS mit bem

Sßerfpredfjen oft teidjter als mit bem Rotten. 3)en 23reStauer

Verlegern ©rafj unb SBartf), bie ifjm ein $eft &er °on ifjnen

herausgegebenen „@d(jtefifd£)en Sölumenlefe" fcfjicften, öerfpradj

er borfc^nelt ein fteineS Siebten feiner ^ompofition, baS bie S5er=

leger aber öergebtidf) ermarteten.

%va 13. September führte, mie oben erwähnt, §aöbn bxt

„©cppfungSmeffe" jum Namenstage ber gürftin in (Sifenftabt auf.

darauf be$iet)t fitf) ©riefingerS SSemerfung in feinem 23rief an

gärtet oom 18. September 1801: „£>at)bnS trüber auS Salzburg

ift feit einigen Sagen t)ier. 33ruber Sofef mufj aber nodj ©eburtS*

unb Namenstage gu öfteren feuern Reifen, ©eftern oerfitfjerte

mid) bie Haushälterin, bafy er in einigen Sagen gemifj Ijier fetm

merbe." 2IuS ben Sagen mürben aber noc§ einige Söorfjen. Nodfj

am 1. Dftober fcfjreibt £>atibn an ©riefinger aus ©ifenftabt unb

am 21. Dftober an oan ©mieten, bem er feine beüorftefyenbe Sin*

!unft in SSien antunbigt.

S3rief an ©riefinger.

„SBotjtgebotjrener

SnfonberS fjodjsuöer (Sljrenber £err!

Set) bebaure ebenfalS, bajg idfj te|tf)in bie (£f)re nid)t Ijaben

tonte Gmr 2öot)tgebora in SSien ju fetjen, bod) F»off e id) Sljnen

attbort fefjr balb meine Slufmartung gu machen, inbefj überfenbe

id) (Suer Sßofjlgeboren ben anoertangtn Slbbrud ber äftebaitte,

unb glaube, bafs §err §ärtet bamit gufrieben fetin mirb: tuaS

aber bie Überfe|ung ber SafjreSgeiten in quart* ober quintetto

betrift, fo gebenfe idj bem £>. SBrani^fti oon $ürft £obfomi£ ben

SSorjug ju geben, ba idj nietjt allein mit feiner guten Überfe^ung

oon ber ©djöpfung, fonbem aud) ber ©idjerljeit megen feines

eigennützig meitern ©ebraudjeS gan^ aufrieben bin. mit

i Sgl. §afe I. c, 6. 24
ff.
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nädjftem merben Güuer 2Bot)tgebof)ren oon §. Sßaron ö. ©mieten

ein ober gmet) SHjeit oon ben 8a!(jre§3eiten mit unterlegten (Sng*

lijd^en ober $ranäöfiftf)en £ejt ermatten. iSnbeft §ab itf) bie Gsfyre

mit oollfommenfter £odf)adjtung ju fetjn

(£uer Söofjlgeboren

getiorfamfter SDiener

Sofe^^ §ot)bn.

©ifenftabt, ben lten 86er 1801."

S3rief an oan ©mieten.

„2)ie Stenge ber arbeiten oerfd)iebener (Sopioturen für ben

fürftl. ßfjor oerurfatf)ten biefe lange SSergögerung. Sdj mar fo

frei Suer ©jcettenj bie ganje Partitur gu fdjicfen, inbem ein unb

anbere Neuigkeiten, meldte öon mir fpätter beigefügt mürben,

aufjen geblieben finb, mie (Sure (Sjcettens aus bem .Seiten erfetjen

merben. ©eit lauger ,3eit ^ao ty toeber oon §errn §ärtel nodj

oon feinem ®eftf)äft§träger §erm ©riefinger einige Nadjridfjt er*

galten unb munbere mid) fe^r über feine (Säumnis, ba er mir

oerfprad), bie erften Slbbrücfe ber ®orreftur toegen nacf) unb nadfj

einauftfjitfen, iü) bitte bemnadf) Sure ©jcettenj geljorfamft, ben

|jerra ©riefinger $x fidj gu berufen unb if)m alte nötfjige SSor*

fteEungen ju madjen, bamit (Sure (Sjcettena befriebiget merben.

künftige Sßoc^e merbe id) felbft bie (Snabe fjaben meine gef)or*

famfte Slufmartung gu machen, ber id) inbeffen mit tieffter Gsfjr*

furcht bin Gsuer (SjceKenj untertpnigft getjorfamfter Wiener

Sofeplj §at)bn.

©ifenftabt 21. 8ber. Ol."

2lm 4. Nobember mar er
fd)onimM, mie ber Snfyalt eines Briefes

an ©riefinger bemeift. §aöbn Ijatte mä^renb beS ©ommerl mit

bem @ebanten gefpieft, im §erbft eine ®unftreife nad) SßariS gu

unternehmen; berfdjiebene bringenbe anfragen maren aus $ßart§

an ifjn getaugt, ob er nidjt bereit märe, borttjin gu lommen uub

feine „3af)re§äeiten" aufzuführen. SDer Sßtan fcfjeint jebod^ gan^

fallen getaffen morben gu fein, unb §aöbn fjatte fid) für ben

SBinter als 3lbfteigquartier mieber ein SogiS in ber ©tobt, maf)r*

fcfjeinlid) mieber im §ambergerfd)en |>aufe auf ber ©eiterftätte

(mo je£t Nr. 15 ftef)t), mo er im borigen Satjre gemotmt Ijatte,

gemietet. @r lam aber nid)t bagu, eS mirflid) gu be^ie^en. Salb

nadj feiner 5tn!unft in SÖSien tjatte er fid) eine ©rlättung jugegogen,



192 §aljbtt fränfelt.

bie if)n att3 95ett feffelte. 2)urdj ju frühes SluSgefjen mürbe er

re^ibiü imb fränfelte bann bi§ in ben S)ejember hinein, fo bafj

er an jeglidjer Arbeit ftar! gefjinbert mar. £>a ba§ Quartier in

ber ©tabt, tüte (Sriefinger fdjreibt, gu feucfjt mar, Blieb §aöbn

in feinem £>aufe in (Sumüenborf. §atibn erholte fid§ §mar üon

feiner (Erfranfung attmäfjticfj, aber bie „rf)emnatifd)en ®oüffdjmer*

gen" matten ifytn nodf) manchmal $ein. (Er bradjte e§ aber botf)

fo meit, am 22. unb 23. Se^ember bie „Saljre^eiten" felbft birt*

gieren §u können. S)ie Sluffüfjrungen fanben an biefen beiben

Sagen im 23urgtf)eater ftatt nnb mürben bei boüüetten greifen

üon ber Xonfünftler*©oäietät üeranftattet, meldte fidj für biefel

SBerf an ©teile ber urfürüngüdf) in 2lu§fid§t genommenen „©ieben

Sßorte" entftf)ieben fjatte. fflaä) @riefinger§ Mitteilungen unb

anberen Berichten Ratten bie „Sa^reSgeiten" mieber großen (Erfolg,

unb £>at)bn felbft erlieft ungeheuren Seifall. SDer fran^öfifd^e

SBotfctjafter, melier ber erften Sütffüfjrung beimofynte, liefj gteidfj

nadj ©djtufj um ein 23iflett für bie gmeite 5luffü^rung bitten, mit

bem 23eifa|e, er f)aht in feinem Seben nid)t3 ©cfjönereS gehört.

Sötofj 9?ofenbaum matfjt f)ämifd)e (Eintragungen: ,,©ie matten

leine au^erorbentlic^e SBirlung. %d) ütauberte mit SOftfdjet —
füllte nebenbei) Tange Sßeile." — SSSenige Sage nadf^er ftanb

Ration mieber an ber @pi|e einer großen ^ünftlerfcfyar, bie feine

„©cpüfung" aufführte; beginn unb (Snbe be§ 8aljre§ 1801

ftanben bafyer im ßeidfjen biefe§ Sßerle§, bem ficfj in eben biefem

Safyre fein f)otbe§ @efd()mifter, bie „Safjre^eiten", gugefettt fyatte.

£)ie ,,©d^öpfung§''auffüf)rung fanb gugunften be§ SSiener 23ürger=

füitate§ ju ©t. Sttarr. am 27. ©egember 12 Uljr mittags im Sfabou»

tenfaale ftatt, ben ber ®aifer für biefen gmecf gu übertaffen an»

georbnet fjatte. ©etbft 9^ofenbaum lann nichts 2Ibträgtid§e3 barüber

fagen unb beftfjränft fitf) barauf, einzutragen: „e§ mar aufter*

orbenttttf) üotl. SDie (Einnahme betrug . . . (nidfjt aufgefüllt)."

2Sir miffen, bafj ber Betrag, ber rein an ba£ Bürgerfüital ab*

geführt mürbe, na^e^u 8000 ft betrug, eine für bamatige mie für

heutige 93ert)ältniffe überaus Ijolje ©umme. £atibn f)atte fid) unb

feine ®unft mieberfjolt für ben mofjttätigen gmec! ber Berforguug

armer Bürger unb Bürgerinnen im ©pitate ju ©t. SRary gur

Verfügung geftettt unb in feinem Seftamente hierfür audf) ein

Segat üon taufenb @utben ausgefegt.
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$)a§ @nbe be§ Saures 1801 Braute £Jaübn nodj eine ber

bemerfen§merteften ©jungen, bie er in feinem an 2lu§geidjnungen

fo reiben Beben erfuhr, bie Ernennung gum au§märtigen SSJitt*

gliebe be§ fran^öftfd^en »Institut national des sciences et arts«,

furgmeg Snftitut be grance genonnt. 3)ie Slufnatyme §aübn§ in

bie »Classe des Beauxs arts« erfolgte am 5. Nivose an X de

la Republique, b. i. 25. SDegember 1801.

2)a§ offizielle ©djreiben be§ Sßräfibium§ lautete:

»Institut National des Sciences et des Arts

ä Paris le 5 Nivose an 10 de la Republique

Le President et les SecrStaires de VInstitut national des

Sciences et des arts,

ä Monsieur Haydn, cdlebre compositeur de Musique ä Vienne

Monsieur,

UInstitut national des Sciences et des arts, dans sa s6ance

g4n4rale de ce jour, vient de vous üire assoeiöe-ötranger

,

pour la classe de LitUrature et Beaux-arts.

PersuaMs que vous apprendrez avec plaisir votre nomi-

nation, nous nous hätons de vous Vannoncer.

Veuillez, Monsieur, agröer le sincere hommage de notre

estime la plus haute,

La Porte du Theil Secrttaire Vincent

Villar, Secre"taire President.«

£)ie Sftebaitle, bie au§ biefem 31nlafj geprägt mürbe, bie an

§aöbn aber üiel füäter, unb gmar am 1. äfteffibor be§ $al)re§ 13

ber SRepubtif gefdjitft mürbe, ift üon 2)umareft. (Sie geigt auf

bem 2löer§ einen meiblidjen ®opf (bie frangöfifdje SRepublif bar*

fteltenb) mit ber Umfd)rift Inst. nat. des Sciences et des Arts.

Unter bem ÄopfbilbniS lieft man ben tarnen 2)umareft, bann

An XI unb Constit. Art 88. 2)er 9fcöer§ geigt einen Sorbeer*

rrang, in beffen SHitte fid) bie Sßorte befinben: Haydn Associe

Etranger. SDie Ernennung mürbe mit folgenbem ©(^reiben be§

ftänbigen @efretär§ ber Classe des Beaux Arts ^atibn mitgeteilt:

•»Institut National

Classe des Beaux Arts

Paris le 1er Messidor an 10 de la RSpublique franeuise

Le Secretaire perpMuel de la Classe

8otfH6er = $oJ,I, £at)bn. III. 13
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ä Monsieur Haydn, Compositeur, membre assoeU de V

Institut national de France.

Monsieur,

Vinstitut national de France vous choisit pour assocU

oranger des son origine. Cest un hommage qui s'est pUe ä

rendre ä votrejuste celAbriU. Les chargemens opörös depuis dans

Vinstitut vous y ont en quelque sorte attache* plus ttroitement:

on y crie une section de musique et ceux qui la composent

sont de dignes appröciateurs de votre gönie.

Comme associe' Etranger, vous avez voix consultative dans

Vinstitut et droit d'y stiger, d^en porter le costume, enfln vous

en etes membre. En cette qualiU je vous adresse la mödaille

qui constate votre titre et le livre qui contient nos röglemens

ainsi que les noms des membres. Vous y trouverez le votre

ä Varticle de la classe des Beaux-Arts.

Je däsirerais, Monsieur, que vous prissiez assez dHnUret

ä la classe des Beaux-Arts de Vinstitut de France pour lui

faire part de vos savantes observations sur Vart que vous

professez avec tant de gloire en Europe. Je peus vous assurer

qu'elle recevrait avec wie profonde cstime ce Umoignage de

votre conßanee. En mon particulier je regarderais comme un
des avantages pröcieux des fonctions dontje suis honore', celui

de correspondre avec vous et de pouvoir vous assurer souvent

de ma parfaite admiration.

J^ai Vhonneur de vous saluer.

Joachim Le Breton,

SecrCtaire perpttuel de la classe des Beaux-Arts de Vinstitut

national de France, membre de la classe d'histoire et de Litte"-

rature Ancienne, et de la Legion d'honneur.«

Seigefügt war ein ^eftcfjen, enttjattenb bie Drganifation unb

bie (Statuten be§ Snftitut National, toorin £arjbn auf (5. 219

(Seit. V fdjon at§ Associe-Etranger eingetragen erfcfjeint. (££

enthielt fotgenbe Associes-Etrangers:

Haydn ä Vienne, Canova ä Rome, Appiani ä Milan,

Morghen ä Florence, Sergell ä Stockholm, Guglielmi ä

Rome, West ä Londres.

SDiefe Ernennung erregte fofort nadj ifjrer 93efannttt>erbung

bie SBut unb Erbitterung ber ©ngtänber, toetdje ben engüfdjen
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2)idjter unb sßolitifer ©f)eriban al§ au§märtige§ äftitgtieb be§

„3nftitut
M

!anbibiert Rotten unb nun mit ifjrer ®anbibatur burtf)*

gefallen maren. SBergeffen mar bie 33egeifterung, mit ber man
nodf) menige 8af)re öorfyer |>at)bn in Sonbon empfangen unb, üjn

in ben §immel gehoben Jjatte. 3n ber ßonboner ©efettfctjaft, in

Leitungen unb 23rofd)üren fonnte man fiel) nidfjt genug tun in

gemeinen, mi|ig fein fottenben SluSfäÖen gegen „ben @ott ber

ftfjmerfäßigen 2)eutfdjen", ben „beutfdjen Siebter" u. bgt. 3)ic

öligem. ÜRuftf. Leitung oom Sa^re 1802 (IV fftt. 37, 9. Sunt)

bringt au§ Sonbon barüber fotgenben Sßericfjt mit 3fanbgtoffen:

„9£ad)bem fidj bie Journale eine Zeitlang beeifert Ratten, ein§

ba§> anbere gu übertrumpfen, trat enbltdf) ein angefetyener ®unft=

ricfjter in einem ber entftfjeibenben Sötätter auf, unterfucfjte bie

(Sadtje mit Gsrnft unb fpract) nun fotgenbe§ Sfcfuttat ber engtifdfjen

$ritif au§: ,S)a3 frangöfifdfje SKationatinftttut §at baburdj, bafj

e§ in ber Sßafjt eine§ auSlänbifcfjen 9ftitglieb§ für bie klaffe ber

fcpnen fünfte £at)bn bem £>errn ©fjeriban oorgog, fidfj Iinl§

benommen. §a^bn ift gmar ein großer äfteifter (mirffidj?), aber

bie Sttufif ift ja borf) nur eine ^Begleiterin ber 5Dicf)tfunft unb

foK nichts, al§ biefe mef)r f)eröorf)eben. (S5a fjaben mir'§ ja mit

@in§, ma§ bk Sftufif ift unb fott — morüber mir unbeholfenen

3)eutfd)en un§ nod) immer bie Äöpfe fo gerbredjen. (Sr meifj e§

aber nod) anfd)aulid)er gu machen unb fäljrt fort:) ©inen äftuftfer

an bie @pi|e ber frönen fünfte ju [teilen, ift otjngefäfyr ba§felbe,

al§ menn man bem Sßeber, ber bie Seinmanb, ober bem Sifdjter,

ber ben 9^a|men gu einem ($emäf)(be gemalt fjat, ben $rei§

reiben moüte, ber allein bem grojgen ÜUJeifter gebührt' — ^un!=

tum! - b. «ftebaft.
11

9la<fy bem £obe |>at)bn§ mürbe auf feinen $ßta| im Snftitut

national Sßaifieüo ernannt.

Sm 2)egember be§ 3a§re§ 1801 öerfertigte ber Sßilbfyauer

©rafft gmei 93üften oon |mt)bn, eine größere unb eine fleinere.

§aöbn mar bem ©raffi fjiegu eigen§ auf§ neue gefeffen. günf
oon jeber %xt mürben oon Qsnglanb an% befteEt; e§ maren 93üften

au§ meinem 83i§fuit. ©d)on oor einigen Sauren Ijatte ©rafft

eine lebensgroße 93üfte §at)bn§ üerfertigt, bie £>aäbn im antuen

®oftüm barfteüte; bie bie§maügen geigten ü)n in gettgenöfftfdjer

Reibung, mit ^Berücfe.

13*
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$u ^Beginn be§ 8aljre§ 1802 in einem 23rief, batiert Sßeimar,

8. Februar 1802, fdjrieb ^oijebue an £>at)bn, bafj er — um
feinem üaterlänbifctjen ©dfjauföiet „£)ie $qu\fiten öor Naumburg"

ben möglidjften Sßert $u geben — jeben (Efjor einzeln üon einem

ber berüfjmteften SMfter in SJhtfif gefegt münfdie; 3ßeber-9tod)arbt-

SDanäi-@d)ufter-$BogIer-2Binter fjätten bereite gugefagt, unb er

bitte |>at)bn, fictj aud) baran gu beteiligen unb ben ©djruftdjor

be§ erften 5luf§uge§ gu übernehmen. |mt)bn antmortete, bafj er

at§ ein 70jäf)riger, immer fränflidjer $nabe fidj nict)t getraue,

mit jenen Sfteiftern einen Söettftreit ju befielen, in meinem er

leidet unterliegen fönnte. Xatfäd^Iictj mürbe ba§> ©tücf in Söertin

unb Seidig mit SJcufifftücfen öon SSeber, (£. ©djulj, SDanät,

Sßalter, ten^, ©djufter, Sfteidjarbt unb SSogter aufgeführt, mä>
renb bei ben im Satjre 1803 in SBien ftattgefunbenen Aufführungen

Duöertüre, ßt)öre unb ,3mifd)enaft§mufifen öon ©alieri ^errü^rten.

§at)bn mar um biefe 3eit, mie mir öon ©riefinger Ijören, „üer=

brief3ltd) unb främlidj über ein alte£ Übet, ba§> fid) mieber vü

ifmt einfteüt, nemtid) ein $ßolüö in ber üftafe, um beffen mitten

er feit ad)t Sagen nitfjt au§ bem gimmer fam". SSegen ber

ftrengen Stalte tonnte er aud) nidfjt ausgeben, fonbern mufjte faft

bie gan^e geit ^u §aufe bleiben. SSon ber Slrbeit tiefe er fidj

jebod) burd) biefe töröertidjen Sefdjmerben nid)t abgalten; er

arbeitete an einer neuen SJteffe für ©fter^a^t), ber fogenannten

„^parmoniemef fe", unb arrangierte jmn^dienburcf) meiter für 33}om*

fon ©djottifdje Sieber. „3)a§ follen aber aud) bie legten fetin",

fdjreibt ©riefinger. „Über 100 finb gebrucft unb §atibn t)at

in allem 250 berfetben arrangiert. Ration fegt einen SBert barein;

bie SMobie feti !reÜ, offt emöörenb, aber burdf) fein betigefe^teä

Stccomöagnement unb einige 9?ad)t)ütfen fetin biefe Dfcfte alter

iftationattieber fet)r genießbar morben."

2)ie gro^e^oöularität, bie Ration genofe, bemog Unternehmung^

luftige Seute, aud; auf jene feiner SBert'e gu greifen, in beneu fid(j

feine grofje Sßebeutung nid)t öoH au§ftiridjt, nämticO feine Dtiern.

SBir t)ören, bafj ©atieri fidj um biefe $eit bei |>atibn um baZ

fRed^t bemarb, beffen >Vera costanza« aufzuführen. §atibn

öermetgerte feine .ßuftimmung, oa foltert bie ^auötroÜe ber

SEomeoni gugebadjt tjatte, mä^renb biefe Partie nad) be§ 9#eifter3

Anficht nur einem unfd)utbigen Sftäbcijen, mie e§ bie Saat fei,
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gelingen fönne. @r f)ing cmd) an biefen fd)mätf)eren tinbera

jetner Sftufe mit Qäxtibäjifät unb mottte, bafj fie ebenfo oon

anbeten gefd)ä|t merben, mie er e§ tat. 9I1§ ifym um biefetbe

geit fjerum ein gemiffer Sdjaum au§ $irfd&berg in Stfjlefien

eine beutfdje Überfe|ung ber »Isola disabitata« unter bem Xttet

„S)ie müfte Snfef" fdjidte, befam er Suft, biefe§ Sßerf einer

fReöifton unb ®ürgung §u unterbieten, um e§ auffü£)rung§= unb

brucfreif ^u machen. 93reitfopf & Partei bemarben fid) um baZ

$ertag§redjt ber £)per, ba§ fie and) erhielten. §at)bn machte

fid) mit großem @ifer an bie Umarbeitung unb fagte ©riefinger,

baft er bie 9foüifion nid)t unternommen fjätte, menn e§ bie Slrbeit

nidjt öerbiente. (£r gab nod) einige Slnfteifungen für bie §erau§*

gäbe. „2öa§ er au§geftrid)en f)at, foß ttid^t mieber aufgenommen

merben; feinem alten dürften, für ben er biefe Oper componiren

mufjte, fet) nichts gu lang gemefen; ba% te|te Quartett ift ganj

neu. ^aöbn fjält biefe Oper für eine gute Sdjule für angefjenbe

(Somponiften megen ber 9^itatiöe; e§ fet) ein Sßerfdjen, ba§ fidj

in feiner jetzigen ©eftatt auf jebem Sßriüattfjeater aufführen laffe."

Sßreitfopf & gärtet Ratten in^mifc^en nod) meitergefjenbe ^täne gur

Verausgabe ber §aöbnfd§en SSerfe. 8m SJJärg 1802 lünbigten

fie in ber Slllgemeinen Sftufifalifdjen Leitung bie Verausgabe ber

Vatibnfd)en Steffen, unb gmar berjenigen „bie er ber Sßadjtoeft §u

übergeben nritnfdjt", an unb liefen im äftai beSfelben 8afjre§

fd)on bie erfte in ber Sfteitje, bie in B*bur für öierftimmigen ßtjor

unb Drdjefter 1
, erffeinen, ®feid$eitig fonbierten fie bei §at)bn

wegen Verausgabe feiner Quartette unb feiner (Sinfonien, ein

©ebanfe, ber bei bem ÜJfteifter lebhaften Stnüang fanb. 2)ie $irma

fteßte bie Verausgabe ber Quartette für einen fpäteren ßettpunft

jurütf unb intereffierte fid> gunädjft nur für bie (Sinfonien. Slber

aud) biefeS Unternehmen ging, — tro|bem fidj Vatjbn mit großer

SereitmiHigleit bagu oerftanb, bie oon feinen (Sdjütern, oor allem

9£eutam, ^u beforgenbe Ausgabe gu reöibieren — nur gögernb

unb ftodenb üormärtS. SSor allem mürbe aber tQtybn infolge

beS großen (SrfoIgeS oon „ Schöpfung " unb „Sa^reSgeiten" oon

aßen Seiten ba^u gebrängt, auf bem betretenen ©ebiete fort*

•$ufd)reiten unb nod) ein großes (Sfjormerf gu fdjreiben. Smieten,

ber ein ungefcfjriebeneS SJßriöiteg auf Sieferung oon Sertat für

1 Sie fogenannte „fleine Drgeltneffe".
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§aöbn gu ^aBen glaubte, gum minbeften aber muftte, ber 23er*

trauen§mann §arjbn§ in literarifcfjen Slngetegenfjeiten gu fein, oer>

traute ©riefinger gu Slnfang be§ Saferes an, er „fabriziere fd^on

lüteber an einem neuen ©tüd; Arbeit für £>arjbn". Slu^fü^rtid^er

berietet ©riefinger über biefe Sbeen unb Sßtäne in feinem Brief

bom 21. Sfyrtt:

„§at)bn ergät)tte mir geftern, baft er öon allen (Seiten Ijer über

feine ,3af)re§geiten' öiele Sobfprücrje ermatte, bie ^aiferinn unb

biete anbre Sßerfonen brängen in um, er möchte bod) nodj ein

großes Sßerf unternehmen unb er märe aud) fefjr geneigt

bagu, menn er nur einen brauchbaren STejt müftte. Sd) ber*

fieberte ifjn, im SInbenfen an Sfyren früheren Stuftrag, bajg ©ie

roof)t tjierin IRatJ) fRaffen !önnten; er mödjte nur ben 2)id)ter

nennen, in ben er ba§ meifte Zutrauen §Q& e - @r nannte —
SBietanb. Sft e§ Sfjnen ntögttdj, biefen Veteran gur Bearbeitung

eine§ Xejte§ gu geminnen, fo fönnten ©ie burd) bie Bereinigung

gmetier borgügtict)er STatente Stjren treffen ein unbermetflid)e§

SDenfmat ftifften. SDie SSatjt be§ ©üjet§ überlädt §at)bn bem

2)id)ter; bod) timnfdjt er nitf)t§ bramatifcf)e§, fonbern ein Dra*

torium, ba§> f)oct)ften§ bie Sänge ber 3at)re§geiten fjaben bürffte.

@r glaubt, ba% jüngfte @ertcr)t mürbe reichen ©toff barbieten,

nemtid) im erften Steile ben %ob, im gmetiten bie Sluferftetjung,

im britten bie £>öUe unb ben |)immet. SDer ©ebanfe fdjeint

barof, er tiefte fiefj aber burefj einen geniatifrfjen ®obf bietleidjt

feljr gtücftid) ausführen. (Sin rjiefiger junger SDicfjter, ber bie

Bearbeitung biefeS ©üjet§ anfing, aber au3 fanget an Unter*

ftüijung nierjt fortfegte, lieft g. B. im erften Sfjeite einen gotte§=

fürdjtigen Wann, ein f)übfd)e§ üMbdjen, einen Böfeloidu' fterben

ufro. ©otlte ein fotdjer ©toff fo gang mibcrftrebenb feün unb

feine äftfjetifdj erhabene Berjanbtung gutaffen? £>at)bn mürbe

baran con amore arbeiten, um fo mefjr, meil baburd) eine Sieb*

ling§ibee ber ^aiferinn erfüllt mürbe. §abbn münfdjt aud), ba$

SSietanb ben Xejt btrefte ber Äaiferinn gufcfjifen möchte, mit ber

Söttte hit ßombofition bem §abbn gu übertragen. @§ mürbe

gemift gut aufgenommen, bie ®aiferinn mürbe fidf) gefcr)meic^elt

finben, Stntljeit an einem fotdjen SBerfe gu f)aben unb, ma§ nad)

ber Socatfenntni§ in feine geringe Betradjtung fommt, ber Baron

müftte mit feinem SKac^merfe gu £>aufe bleiben. £>abbn berlaugt
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and), um bem ©eifte be§ 2)itf)ter3 nidjt gu nalje 31t tretten, ein

au§füf)rlidje§ ©etait ober ßommentar über ben £ejt, nebft

23emerfungen, mo ber Siebter ein Suett, Xrio, 5lttegro, Sftitor*

nett, (Sljor u.
f.
m. am paffenbften finbe. SDaburd) merbe bie Strbeit

be§ (SompofiteurS erleichtert, nnb ber Sitfjter feö, genötljiget,

muficatif dj gu bieten, melcl)e§ fo l)ötf)ft feiten gefd^e^e. §at)bn3

Zutrauen in Sßielanb grünbet fiel) gunt ^^etl auf bie frfjöne

©tropfe, toetd^e Sßielanb auf bie ©djöpfung bietete, nnb bie ict>

Sf)nen einft für bie mufic. 3- einfdjicfte."

%vo% be§ öor einem falben ^aljre erfolgten £)ementi§ ging

§at)bn alfo boclj bie Sbee einer Vertonung be§ „Süngften ($e*

rtd^teö " ftet§ im ®opfe l)erum. Sreitfopf & gärtet gingen auf bie

Sbee be§ 9tteifter§ aber nid)t oöttig ein, fonbern fudjten — ftatt

fidj an SSielanb gu menben — ein Sßrobuft eines ifjnen genehmen

£)itf)ter§, be§ 8. 8- ©feiger, anzubringen, meldje§ fie §at)bn %vl*

fanbten. tiefer lieft fidj aber nidjt tjerumfriegen, unb ©riefinger

mufjte an SBreitfopf & §ärtel am 1. Suni berieten: „Ration lann

bon feiner erften Sftetmung tiid&t abfteljen; bieg oorgefc^tagene

©ebidjt ift nid)t, toa§ Gsr, bie ^aiferinn unb bie einmal gefaxte

Sbee jur ©ompofition baöon fyat, unb auf atle§ anbere läjgt er

fiel) nidp ein. Sßielanb miffe bod) aud) tüor)! muficatifd)e ©efänge

IM madjen; fo fjätte er, üon einem ©tiief btefer 5trt gefjört, baZ

oon ®un«$e in Sßeimar (?) märe componirt morben, unb er münftfjte

bod) ba% SBüdjeldjen oon btefem fomot)l, al§ üon berSücefte,

bie er früher t)abe brulen laffen, gu feiner 2tnfid)t felbft gu ermatten.

3ßa§ ift nun gu machen? §aöbn mirb fdjmerlid) umguftimmen

fetjn; er glaubt einmal)! an SSietanb, unb in @lauben§fadjen

bleibt jeber gern auf feöner Sftetinung.

könnten ©ic ntctjt bk S8üd)etd)en
fRaffen, mooon £>atibn rebt?"

SBreitfopf & gärtet fdjienen £>atibn<5 SBunfdj entmeber mct)t

meitergeleitet ju tjaben ober nidjt fo gtücflict) getoefen gu fein,

ifmt Gsrfüttung gu öerfetjaffen. ®afür überfanbten fie einen an*

gefangenen Dperntejt tum 9todjIi|, ben §at)bn mieber ablehnte.

@r !am jebod) auf ben SEejt §u einem „Süngften ©eridjt" immer

mieber gurücf, unb (Sriefinger fdjrieb am 10. 9£obember 1802

:

„(Sin Xejt gu bem Süngften ($erid)t liegt bem alten $apa
nodj fe^r am §ergen. §aübn mill burdj feinen Schüler ®rang,

ber fürglict) tjier mar, unb ßaöetlmeifter in SSeimar ift, noc§ eim
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matjt SBietanb unb ©öttje barum anfprecfjen taffen. 2)er Sert

fotl reict) an Silbern, aber nur nictjt lang fetjn, fo bafj bie Stuf=

fütjrung rjöctjftenä 1 1
/2 ©tunben bauert. §atibn t)ätte gemünfcrjt,

bafs £>. SRocrjlia feine 5trbeit ausgeführt tjätte. SSürbe @r fict)

oietleicrjt noct) ba^u entfalteten ? (§& roirb it)m leidet fetjn gu

erfahren, ob bie üflhifen in Sßeimar fict) ber ©actje annehmen

motten. SSon §aübn t)at er nichts für ben £e$t gu erwarten;

er füllte it)n aber, unter Berufung auf £>aübn§ Eintrag, gerabe^u

ber ^aiferinn überfdfjifen unb e§ magen, ob feine 5lrbeit unter

ben concumerenben ben $ßrei§ baüon trage. SDen £e£t roitt

•Öaübn bearbeiten, ben ifjm bie ®aiferinn gufd^itfen mirb."

Smmer unb immer mieber mujg man über bie Vitalität unb

©cfjaffenSfreubigfeit be§ nunmetjr fieb^igjä^rigen 9ftanne§ ftaunen.

Unb neben atlbem, ma§ er fomponierte, reüibierte unb korrigierte,

fanb er noct) ßeit, feinen ^ftictjten al§ fürftticf) CSftert)aät;fct)er

^apellmeifter, fooiel e§ ging, nad^ufommen, mufste, mie au§ ben

Sitten im fürfttictjen 2lrct)iü tjerüorgerjt, S5ericf)te über 9?euanftel=

lungen unb ©ntlaffungen machen, (Sängerinnen prüfen, über it)re

$ortfdf)ritte machen unb birigierte aufjerbem in SBien mieberfjott

2Xuffür)rungen feiner Sßerfe, fo am 25. ättär^ bie „Schöpfung"

im Stjeater a. b. SBien ^ugunften ber £f)eatrat*$trmen unb bie

am 11. unb 12. 9tprit oon ber £onfünftter=@05ietät oeranftattete

?tuffüf)rung ber „Satjre^eiten". 25emerfen§mert ift, baft ber

ftebgigfte ©eburtätag £arjbn3, ber auf ben 31. ffläv% 1802 fiel, nictjt

befonberS gefeiert mürbe. gmar ermähnt ©riefinger bie %at*

fadfje, mobei er fätfcljticr) ben 1. Hpril al§ ©eburt§tag angibt, unb

in ber allgemeinen 9ftufitatifcr)en Bettung finben mir einen SSrief

au§ Tübingen, morin eine mufilalifctje $eier gu Gürjren oon

.•paübnS ©eburt§tag gefdjitbert mirb, aber in 2öien berichtet !ein

(Sfjronift oon einer folennen gefttictjfeit au§ 5tnlafj biefe§ Subel*

tage§. 51uct) ber $ürft Sftertjajrj ttefs biefe (Megentjeit üorüber*

getjen, otjne befonbere geilen öon §u^° un0 ©nabe ^u äußern.

©et)r dfjarafteriftifct) für ba% 23erl)ättni3 ber beiben Männer gu=

einanber ift ein Schreiben §atibn§ au§ biefer geit an ben dürften

unb beffen Slntmort barauf. |>at)bn fcfjreibt:

„3)urct)iaucr)tigfter,

21u3 ber eingcfcfjücfa äftuficalifdfjen Slnjeige be§ ©rofjtjersogä

o. £o§cana erfefje icr), bafs £>ocr)berfelbe nur ;$met) Neffen oon
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meiner (Sompofition nemblicl) eine öon benen älteren unb bie

le|t nene üom öerftoffenen %afyv abgeben. 2)o aber Sljro §od§f.

2)urd§taud)t fiel) bagumal gnäbigft äußerten, bafj biefe Sftefj nie*

manben fot coinunicirt toerben, fo fonnte id) micl) and) rncfjt

unterfangen biefetbe otjne SSorrüiffen (Surer 2)urd)t. jemanben gu

geben; ertoarte bemnacf) ben Befehl, ob id) fie alle beibe ah*

fcrjretBen u. nadj ^ßrefjburg abbreffiren fot, allmo fie tetjber

olme meine SDirection ber Micateffe megen ben größten Zfytil

öe§ 2öef)rt§ öerlietjren muffen, raeftf)e§ meinen ^leifj fel)r nadj*

tlieitig u. mir l)öcr)ft unangenehm fetin mürbe, inbeffen bin ict)

an ber Sfteuen SDfafj feljr mütjefam fleißig, noct) mef)r aber forcfjt*

fam, ob \6) nocf) einigen Betifall roerbe erhalten lönnen.

SSien b. 14ten Snnti 1802

Unterttjänigfter SDiener 8ofeöl) §atibn."

Datibn roollte anfdjeinenb entmeber bie äfteffe nicljt ^ergeben,

ober bod^ menigften§ felbft bie 2luffüt)rung in Sßrepurg leiten

unb ^ie§u aufgeforbert toerben.

Sn feiner Slntmort ftettt ber $ürft nicf)t in Slbrebe, bafj e»

fef>r befcljtöerlict) fei, roenn Sßerfe (befonber§ neue) pfjne perfönlicfje

S)ire!tion be§ $omöoniften örobu^iert merben; „bagegen aber

bürften ©ie anberfeit§ umfomefjr ber Micateffe megen unbeforgt

fein, inbem bei bem bekannten Sfiv§vx iljrer berühmten altentfjatben

gefdjä|ten SSerle audj bie äfteffen in ben Singen ber Kenner öon

if)rem Sßertt) nichts üertieren werben. Überbie§ taffe ict) e§ it)rer

eigenen Beurteilung, ma§ einem @ro^|er§og auf fein ge*

äufjerte§ Verlangen §u antmorten märe!

Übrigens ba icf) öon Syrern §errn 93m ber gar feine Stusu

fünft erhalte, fo erfudje id) ©ie, mid) ju üerftänbigen, ob unb

mann er öon (Salzburg fommen mirb?

*ßrepurg, am 21. Sunti 1802."

SDie neue äfteffe, öon ber £atibn (Srmäfjnung tut, ift bie

„§armoniemeffe". £)ie 9?ad)fd)rift be§ dürften begießt fiel) be*

fannttict) auf 3ttict)ael Ration, ben %üx\t @ftertja§t) al§ SSt§e=

®aöellmeifter engagiert fjatte. Wxfyatl §atibn t)atte fcfion in

einem Briefe öom 6. gebruar mitgeteilt, bafj er mit ^ücffidjt

auf ben für Stuguft feftgefetjten 2)ienftantritt erft im Sunt ober

iguli um feine (Snttaffung beim f^ürftergbifd^of öon ©aljburg ein*

fommen merbe. „SSießeid^t get)t e§ mir eben fo roie unferem
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ßongertmeifter, metcijer gleichfalls um feine SDemiffion gebeten,

fetbe ober nid)t erholten Ijatte, fonbern bcmttt auf ben gutunftigen

Regenten angetoiefen mürbe." ©S maren bie§ aße§ ober eigent*

lief) 2lu§flüd§te be3 93ruber§ Wlityatl; er irjoltte fid) öon bem

frönen Salzburg nidjt trennen unb ^at aud) feine (Sifenftäbter

Stellung nie angetreten. Sßaöa £>atibn berietet batjer aud) bem

9legen§ djori Stoß in 23aben, ber ifjn eingetaben Ijatte, ifjn gu

befugen unb bei il)m einige 3e^ 3U toof)uen, am 30. ^uli: bajs

er geftern abenb ba§ Vergnügen tjatte, feinen dürften in feiner

glitte §u fefjen, melier ilm erfudjte, fünftige 2öod)e nad) Gsifen*

ftabt gu fommen, um öerfdfjiebene neue SSerfe, barunter gmei

Sßeföern unb eine SJceffe öon 5llbred)t§berger unb eine SSeföer

üon $ud)§ einguftubieren, er lönne batjer nicfjt nadj SSaben fommen;

nebftbem ermarte er bk Snftaltierung eines SBige^aöells

meifter§ anftatt feines SöruberS, ber 9?ame beSfetbenfei

ifjrn aber nod§ unbefannt.

Anfang Stugufi finben mir £>aöbn in ©ifenftabt. 9tm 14. Stuguft

üoEgog ber $ürft bie (Ernennung be§ „ßtaöiermeifterS" Sodann
gudjS 1 jum SStsefapettmetfter. 3n bem betreffenben an £>atibn

gerichteten, fefyr fadjtidfjen, ja ftrengen 9foffriöt mirb öerfügt, bafj

gatcp bie (£l)or* unb ®trd)enmufif, ber ^apettmeifter Suigi

Sommafini b. 21. bie ®ammermufif in 5Ibmefenl)eit §aöbn§

leiten foll. „2)er fjfürft ermartet, bafc feine fuborbinationSmibrige

Stuftritte ftatt fjaben, ber 2)ienft in befter Drbnung gelje, mor*

unter audj bie Qsrfdjemung unb Uniform unb übrige gute 2lb*

juftierung üerftanben ift." 2)a§ gefamte ^ßerfonat unb bie Sänger

fjaben mödjentlid) einmal öffentliche ^ßrobe gu galten, ßum Scfjtufj

ein SSermeiS: „2)er ^ürft fjat übrigens auffaüenbe Söetnetfe oon

2)ienftöeraad){äffigung bei mannen 9ftufif*;5nbiöibuen nidjt ofjne

üüftfjfatlen bemerft, beftimmt mirb als Strafe 1 fl bei 2)ienft*

oerfäumniffen."

§aöbn liefj fid) bie gange Sadje anfdjeinenb nidfjt fef>r gu

^ergen geljen. (Sr lebte in (Sifenftabt fein gemädfjlidjeS Seben

meiter unb befanb fid) förüerlidj unb geiftig gang mof)l. 2)aS

1 goljann 3fud)3, 1788 al3 ©eiger engagiert, ttar tyäter ftabterle^rer ber

^iirftin S3eotoolbine, ©djtüefter be§ dürften WiMauä IL, unb bann aud) öon

beä teueren Äinbern, ttmrbe nad) §aöbn§ Xob Äaüettmeifter, ftarb 29. £>f=

tober 1839 unb ttmrbe in berfelben ©ruft ttne §atibn beigebt.
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entnehmen mir einem 33rief, ben er am 28. Sluguft an ben jungen

^ßotgctli fdfjrieb: „Seffet fd^rieb mir geftem, ba§ bu bidj mof)t

befinbeft unb öfters 3U sW geljft. 2)ie§ freut midj fjerglicl).

SSermelbe iljm mein Kompliment, id) ^ofe f
ba$ audj beine Sftama

fidj mofjl befinbet, alles fdjöne an fie. £eute fjabe idj erfahren,

ba% aud) in meinem §au§ aße§ gefunb ift : id) befinbe midj audj

bisher gan^ gut." ©r läfjt fid) „bie $ugen Quartetten üon

@5aHu§ fo (£r mir bebicirte", meiter feinen Menber unb ein

beutfdje§ Segtbud) ber „Saljreggeiten" fdjicfen. 8m (September mirb

bann feine neue Sfteffe, bie er munfdjgemäfj attj[ät)rttd^ ^u liefern

Ijatte, gleichzeitig feiue le|te, aufgeführt, ©djon im obigen S3rief

00m 14. Suni 1802 ermähnt er biefer äfteffe, bie er mutant

fertig bringe. (£3 mar bie B*bup9tteffe, bie fogenannte Harmonie*

Sfteffe, bereu 9lutograpl) er im leisten Salire feines SebenS, am
16. gebruar 1809, feinem ©djüler 9£eufomm fdfjenfte.

Sn biefer $eit erfuhr unfer Reifer mieber einmal eine freunb=

tidje 51ufmerlfamleit üon auSmärtS l
. Sie äftufilfreunbe in bem

@täbt(f)en Sergen auf ber Snfel 9fttgen Ratten bie „©djöpfung"

aufgeführt unb Ratten im SSoEgefüt)! be§ ©ntjücfenS befdjloffen,

bem @c^öpfer ber „©djöpfung" fdjriftlid) gu banlen für ben ge*

labten ^odjgenufj. §atibn antmortete itjtten mit einem (Schreiben,

batiert 00m 22. ©eptember 1802.

„SÖtettte §erren!

@S mar für imd) eine maljrfjaft angenehme Überraftfmng aus einer ©egenb

ein fo fdjmei<f)eIt)afteS ©djreiben §u erholten, mofyin tcb, nie Wähnen fonnte,

bafj bie SSerfe meinet geringen SEalenteS bringen mürben. 2Benn id) nun aber

fefye, ba% mein Spante bei $ljnen nidjt nur befannt, fonbern meine SBerfe audj

mit 33eifaII unb SSergnügen ausgeführt merben, fo getjen baburdj bie tjeifjefien

äöünfdje meines §erj$enS in Erfüllung; bon einer jeben Nation, §u metdjer

meine Strbeiten gelangen mürben, als nicf)t ganj unmürbiger Sßriefter biefer

^eiligen $unft beurteilt gu merben. ©ie feejemen miefj über biefen ^Sunft öon

(Seite $l)reS SSatertanbeS gu beruhigen, nod) mefjr, ©te geben mir bie füfjefte

Überzeugung, bie ber auSgiebigfte SEroft in ben ©tunben meines bereits finfen=

ben 2UterS ift, bafj id) öfters bie beneibenSmertlje Duelle bin, aus meldjer ©ie,

unb fo manche für tjerftlidje ©mtofinbung empfängliche gamilie in JjäuStidjer

©tüte — iljr Vergnügen — itjre gufriebenl^eit fdjöpfet. SSie befetigenb ift

nidjt biefer ©ebanfe für midj! — Oft, menn idj mit §inberniffen alter 2lrt

rang, bie fid) meinen Slrbeiten entgegen ftämmten, menn oft bie Gräfte meines

©eifteS unb Körpers fanfen, unb mir eS ferner marb, in ber angetretenen

£aufbaf)tt auszuharren, — ba pfterte mir ein geheimes ©efü^Igu: ,@S giebt

1 »gl. ^ieäu 9t. m. 8. 1844 ©. 145 STCr. 9, u. 9lo% SRufHbriefe 168 9Jr. 79.
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Ijienieben fo SSenige ber froren unb gufriebenen 9ffenfd)en, überall berfolgt

fie 5himmer unb ©orge, t>telleid£|t Wirb beine Sirbett biSroeilen eine Quelle,

aus toeldjer ber ©orgenbolle ober ber Don ©efd)äften laftenbe Wann auf einige

Slugenblicfe feine ^ulje unb feine (£rt)olung fäjöüfet.' Sieft mar bann ein

mächtiger SSetoeggrunb oortoärtä %u ftreben, unb biefj bie Urfac^e, bafj iä) and)

noct) je|t mit feelenbolter §eiterfett auf bie arbeiten surüctblicfe, bie iä) eine

fo lange Dteifie bon S^en mit ununterbrochener Stnftrengung unb 2Rxir)e auf

biefe Äunft oerttjenbet tjabe. Übrigens banJ iä) $t)nen aus bollern §er^en

für Störe gütigen ©efmnungen, unb bitte ei mir gu bergeben, menn meine

Slnttoort etttmS fpät erfolgt: ©ebrect)lict)feit, bie unzertrennliche ©efät)rtin eines

70 jährigen ©reifes unb unauffd)iebbare Strbeiten raubten mir bisher biefeS

Vergnügen. 33ietleict)t gönnt mir bie Sftatur noch, biefe gteube, für ©ie noch,

ein Heiner 2)enfmal gu oerfertigen, auS meinem ©ie bie ©mpfinbungen eineS

bereite allntät)lig Ijinfterbenben ©reifes erfennen mögen, ber auch, nadj feinem

üEobe in einem fo frönen ftvcfol noctj gerne fortjuleben nmnfäjte, bon welchem

©ie ein fo t)errlid)eS ©emälbe entwarfen, $d) Ijabe bie @t)re mit üotltom=

menfter §oct)acf)tung ju fein

SBien, ben 22. ©ept. 1802. ©ans getjorfamfter ®iener

Sofeblj §abbn."

£>at)bn machte bamat3 aud) bem jo ^oc^enttDttfetten National*

gefügt ber Ungarn feine ^Reöeren^. (Sr fdjrieb — üietteidjt ot§

©egenftücf gur öfterreicf)ijcr)en 23otf§t)t)mne, öietteictjt für irgenb*

roelc^e militärtfdje gtoecte ober au§ irgenbeinem feftlidjen Stnlafj—
einen „§ungarifd)en ütfationalmarfd)" für S8Io§inftrumente,

nämlidj Sromüete, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 £>örner, 2 gagotte

(ogt. autf) 23b. I, @. 326
f.). %m 28. ^ottember fd^rieb er an

ben Dboiften §0rtt in (Sifenftabt:

„Siebfter £tortn

Set) überfepefte Sfjnen geftern burd) meinen ßopiften Günter

einen neuen 9Jätitair SDtarfd), öergafj aber anbei) gu fcfyreiben, bajg,

loenn allenfalls biefe tjier beigefügte ^Saffage

gu fdjtoer fetin foltte, ©ie biefelbe auf fotgenbe art

<^ ^^^-w—- ober
—-w^

btafen lönnen. %<$) übertaffe e§ Syrern gutacfjten, unb empfehle

eine gute ^ßrobe; in ber (Slarinetjiimme aber fot nierjt^ üeränbert

werben.

inbefj bin ict) 3I)r ergebender Der

Sof. £at)bn."
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äfterftoürbigermeife finbet fidj biefer äftarfd) aufjer in einer

SRedjnuttg <gat)bn§ über öerfdjiebene Äoptatur* nnb anbere 2tu§*

lagen nirgenb§ ermähnt. Sn betn betreffenben 23rief nennt £>aöbn

üjn autf) ntc^t „|htngartfd)en 9fationatmarfd)", tüte er anf bem

Hutograptj ber Sßartttur betitelt ift, fonbern „Mitärmarfcf)''. SSiet*

leidet frfjrieb er iljn antäpd) ber Hnmefentjeü be§ ruffifdjen (3xofc

fürften (mar e§ berfetbe, ber ben Xejt ber silrie »Solo e pensoso«

bietete?), ber ßmbe Dftober nad) Ungarn auf bie @üter be§ dürften

Gsfterrjaärj tarn, um bort einigen Sagben beigumorjnen, unb beffent*

mitten 9fiapa §arjbn fid) mieber bon Söien nad) (Sifenftabt aufmachen

mufjte, um bie §errfcr)aften $u amüfteren.

Sie SBe^ierjungen £>arjbn§ gu $ßari§ oerbid)teten ftcr) in biefer

geit, unb faft t)atte e§ ben Stnfdjein, alz ob unfer greifer Äünftler

fid) bod) nodj ju einer $af)rt nacrj $ßari§ aufraffen mottte. 8n
^ßari§ mirb §arjbn bie grofte Sttobe. 9£ad)bem §attbn burd) bie

Sftebaiße be§ ßonferüatoire unb bk Ernennung gum SDätgtiebe

be3 „Snftitut national'' geehrt morben mar, mottten bie Heineren

(SefeEfcrjaften aud) nid)t gurüctfterjen unb fannen auf (Stjrungen

aller 5lrt. @o öeranftattete bie @)efeßfdf)aft, bie fid) »Concert de

la rue de Clery« nannte, irgenbmie ibentifd) mit ben berühmten

Concerts de la löge Olympique, eine $eier für §at)bn, bei

metdjer nad) ber 5luffüt)rung einer feiner (Sinfonien feine 23üfte

öor bem öerfammelten Stubitorium gefrönt mürbe. 9£ur menigen

@ingemeif)ten mar e§ belannt, baj3 bie 23üfte, auf ber mit großen

gotbenen Settern »L'immortel Haydn« ftanb, eine ®oüie eine§

antuen 6ato^opfe§ mar, bie man in ©rmangtung einer £>at)bm

33üfte aufgeteilt tjatte. 3lu3 einem gleichzeitig an §at)bn abge«

fanbten §utbigung§fd)reiben ber »Loge olympique« erfierjt man,

bafj ber SReifter irjnen — mie fo oieten anberen — oerfprodjen

rjatte, ein neue§ SBerf, unb gmar eine ©infonie gu fomponieren.

2>ie gran^ofen liefen e§ aud) fonft an beuttidjen geilen irjrer

SSere^rung nid)t festen, $r. §einr. ^immet 1 lam (Snbe Dftober

öon Sonbon unb $ßari§ nad) SBien. „Söftt Sonbon ift er nidjt

aufrieben", fcfjrieb ©riefinger, „er fann aber nid)t genug öon bem

1 griebrid) §einricr) §intmel, geb. 1765 §u STreuenbri|en, fear in ©reiben

©d)üier öon Naumann, ging bann nadj SBerlin, too er ber Sieblinggfombonift

be§ toreufjifdjen §ofe§ tourbe. Sftatf) furzen Reifen feljrte er toieber nad) SBerlin

jurücf, ttio er 1814 frarb.



206 £ajd)enüartitur=2lu§gabe ber Quartette.

(SntrjufiaSmuS. ergäben, mit bem in $ari§ $atibn§ SBerfe auf*

genommen unb aufgeführt toerben. ©r menbet alle feine Söereb*

famfeit an, um Ration gu einer Steife nact) $ari§ gu bemegen.

Sßleüet rjat eine fetjr elegante DafdfjenauSgabe in 8 V0 öon £>atibn§

Quartetten öeranftaltet. 3U meinem gmeefe glauben @ie mor)l?

Die Dilettanten unb Kenner ftefen fie gu fict) unb lefen in ben

(Soncerten nact)." Diefe fleine £afcr)enau§gabe feiner Quar*

tette, bie erfte in irjrer 5lrt, fdjeint £>at)bn befonbere $reube ge*

maerjt gu Ijaben. (£r ban!t batjer ^ßletiel in einem ^Briefe öom
6. Degember 1802 1 aufjerorbentticr) mann für bie überfanbten

(Sjemptare: „üßicrjtg J)übfd£jere§ unb fplenbibere§ fann gefunben

merben. 9ftöge ber §immel beine 5lnftrengungen belofmen." Die

Söemüfjungen, §aöbn gu einer 9tofe nadfj $ari§ gu bemegen, mur=

ben ingroiferjen unoerminbert fortgefe^t. ©riefinger fdjreibt tjier*

über am 18. Dezember: „Set) rjabe Sfynen fdjon ergäbt, ba% £>imet

in Ration brang, eine Steife nact) $ßari§ gu machen; in ber £>ige

ber Unterrebung äußerte £at)bn, er mürbe morjt f)inger)en, menn

er megen ber ^eifefoften gebe!t märe. §imet nimmt biefe§ at§

©ruft auf, fcfjreibt e§ nact) $ßari§, unb in einigen Sagen erfjätt

§aöbn eine (SMabung öon einem Siebt)ab erconcert, nebft einer

Änmeifung auf 4400 fl gur fReife. (£r nimmt e§ nic^t an, aber

ber (Sifer ber grangofen r)at ir)n gefct)meict)ett.'"

Dem (Sonferbatoire, ba§ ir)m im 93orjar)re bie fcpne äftebaille

überfanbt rjatte, fdjicfte er al§ Dan! buret) ben dürften ©fterf) agti,

al§ biefer nact) $JSari§ reifte, eine läfteffe. SBenn ^aöbn au§ oergeir)*

lieber (Sitelfeit mit bem ©ebanfen einer Steife nact) $ari§ fpiette,

mar er fict) borf) innerlich beffen bemüht, bafj feine prjtififdjen Gräfte

rjiergu nict)t merjr ausreichten. (Schreibt er boer) in bem oben er*

mahnten SSrief an Sßtctiet: „Set) münfcr)te nur 10 ^atjre meinet

SebenS abmerfen gu tonnen, bamit e§ mir üergönnt märe, bir eine

neue Arbeit oon mir geigen gu fönnen. SSietteidt)t bafj bie§ notfj

gefd^ietjt." Datfäd)(icr) mar £möbn immer noer) mit Äompofitionen

beschäftigt. 2ßir tjören, ba$ er an einem Quartett arbeitet, baZ

er nebft einigen anberen bem (trafen QfrieS ober bem dürften

Sobfomiij bebigieren milt. @8 mar baZ al§ Dpu§ 77 9fr. 3 er«

fd)ienene Quartett in B-bur, fein Ie£te§. ©riefinger fudfjte auf

SSeröff. öon 9Mecf3 in Slje SKont^ 9Kufical föecorb, 1. ©etot. 1885.
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äSßunfdj beS ©rafen grieS biefem bie Priorität au ficrjern, maS

unfer Reiftet gteicr) bagu benüfcte, um fidj ein pbfctjeS Honorar

rjerauSaufdjlagen. 2)iefe etmaS fleinticrje, öielleidjt bem ©reifen*

alter guaufcfjreibenbe ©ucfjt, mögticfjft biet (Selb nnb (SelbeSmert

§u ermerben, oB^mor feine leiblichen SBebürfniffe mefjr als ge*

becft maren nnb er feine SeibeSerben Ijatte, finben mir in man*

cfjen Keinen Bügen nnb ^anblungen beS äfteifterS, fo in ber nadj*

ftetjenben öon ©riefinger berichteten Güöifobe. ©in öfterreidn'fcrjer

Kurier, ber nact) Petersburg reifte, braute bem ®aifer öon SRufc

tanb bie ©raffifctje §aöbnbüfte mit „auf eigene gauft unb gut ©tücf.

2)er ®aifer fcrjenfte ir)m bafür eine Stabatiere, bie auf 300 SDu*

taten gefegt mirb. S)er alte ?ßcL$a ärgerte ficr) gemaltig,

biefe ©öecutation nicrjt felbft gemacht $u rjaben. Se^t

mit! er aber bem diu\\. $aifer auf eine anbere 5lrt beöfommen unb

ir)m ein Sßerf (als einen ©dfjmanengefang) bebiciren. SDa^u be*

ftimmt er bie für ben ©r. 93raun ftf)on öor 6 Monaten comöonir*

ten, u. aucr) mit 500 fl bellten Sieber. ©r. Sßraun 1)at aus um
begreiflicher ^atjrtäfftgfeit biefe Sieber nocr) nicrjt abholen laffen,

unb ben Sßlan, ben er bamit tjatte, aufgegeben. £>aübn, ber bie

500 fl mieber öon einem Verleger gu erhalten r)offt, lieft ben ©r.

93raun fragen, ob er gegen SSieb ererftattung feines (Selbes auf

bie Sieber SSergicrjt tr)un motte? Sraun mar fo rjöfticr) ju ant*

morten, ba% er baä (Selb nicf)t mieber, fonbern nur eine Stbfdfjrift

motte, im Übrigen aber §aübn jebe beliebige 2)iSöofition mit

bem Originale übertaffe." §aöbn führte feine Slbfidjt, biefe ©efänge

(gemeint finb bie brei* unb oierftimmigen) bem ®aifer öon Sftufttanb

gu fdjicfen, aber nicrjt aus, fonbern überlieft fie SBreitfoöf & |järtel

gur Verausgabe unb mibmete fie ber ®aiferim2Bitme öon SRuftlanb.

Stuct) bie Gratnarjmequette, bie ifmt aus bem Arrangement ber

<Scr)ottifct)enSieber erflieftt, fucrjt er möglicrjft auszubeuten. £ro|

feiner SBerbinbung mit irjomfon gefjt er auf ben Sßorfdjlag eines

anberen Verlegers, Sßrjtite in Gsbinburgrj, ein unb übernimmt eS,

für biefen 50 Sieber ju arrangieren, gegen baS für bamalige Reiten

redjt anferjnlidje Honorar öon taufenb (Bulben. Sßie uns berietet

mirb, mar Ration mit einem Sieb, öfters aucfj mit gmeien, in einem

Sage fertig, tjatte alfo biefe fdfjöne «Summe in tur^er $eit öerbient.

5luS biefer ,ßeit ejiftiert ein an bie SSitme Sodann (Sottlieb

Naumanns gerichteter S3rief, als Slntmort auf bie §aöbn ba*
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malS öorgebradfjte Söitte, gur SBiograpfjie Naumanns einen S5et=

trog in gorm eines fünftlerifcrjen Urteil gu geben; IwrjbnS Stnt*

mort mar fe^r biptomatifcr) unb gefcrjiört abgefafjt:

„2Bot)lgebot)ren

23eref)rungSmürbigfte grau t). Naumann!

SSor atlent bitt' icr) ©ie unenblidf) mir gu öergeben, menn meine

Slntmort auf Srjr fo gütige^ als faßbares (Schreiben fpäter ein*

trifft, als eS SPfticfjt unb £>öflicf)feit ert>etfdf(t Ratten. Sftein tränfetn*

ber $uftanb, u*10 ättgletdj unauffcrjiebbare Sirbetten für meinen

dürften, tjaben mid) biefeS Vergnügens beraubt, unb midEj biet*

leidet in 3£)ren Singen als einen untrjeitnetmtenben greunb be§icr)=

tiget. ©emijs, meine öererjrungSmürbige $rau, empfinb' idf) tief

in ber (Seele ben SBerütft, ben (Sie unb bie liebticfjfte aller fünfte

in Syrern §errn @emat)l erlitten, unb unerfe|bar bürfte ber Sßfofc

fetm, ben biefer mürbige Sßriefter mit altgemeinem SSeifalle hei

biefer frönen (55ottt)eit öermattet. ($ang Gmropa Jjatte nur eine

(Stimme, unb biefj mar Sob unb Beifall ben man bem entfcfjiebe*

nen 95erbienfte 3t)reS feiigen £>erm ©ema^lS miberfatjren tiejj.

@S märe SSermeffenfjett oon mir gu ermähnen, bafc meine (Stimme

nodj gum Durjme beS (Seligen etmaS beizutragen üermocrjt, eS

märe nichts als baS GUcrjo oon all ben Kennern unb äfteiftern,

bie bereits itjr Urteil über bie unfterblidfjen Söerfe Naumanns

gefällt, unb baburdf) jene gerechte Deputation gegrünbet fjaben,

in melier ber (Selige immer fortleben mirb. $)ie allgemeine

(Stimme ift bie (Stimme ©otteS unb gilt metjr als jene beS (Singet*

nen, befonberS menn biefer mit ber allgemeinen (Stimme einoer*

ftanben ift. ©er Siograpt) l;at beS (Stoffes genug, or)ne mein

Urteil nött)tg gu fjaben, um bem SBerftorbenen ein mürbigeS Sttonu*

ment gu erridjten, melcrjeS auf 2Bar)rJjett unb Übereinftimmung

aller (Sad§funbigen rutjen mirb. Sd) t)abe bie @t)re mit ooüfom*

menfter ^ocrjadjtung gu fetjn

gang getjorfamfter Wiener

2öien, ben 22ten 7 bre 1802. Sofept) £atobn m. p.

$. ©. SDte fo Ijerrlidje Opera Slci unb (3alatea f)at 8r)rer

äftajeftät bie ®atifertnn gu überfein »erlangt, baS meitere merb

id) mit näcijften berichten."
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©egen @nbe be§ 3al)re§, om 26. SDe^ember 1802, birigiert

ber Unermübtid)e mieber einmal eine Aufführung ber „©cpöfung"
im großen SReboutenfaal. SDie Aufführung fanb gum SBorteite be§

©t. Sftarjer 93ürgerföitate§ ftott. „S)cr berühmte Berfaffer", t)ief}

e§ in ber SBoran^eige ber Wiener Rettung, „fyat fid^ mieber fet&ft

gur Seitung ber ganzen üötufif angeboten."

Am 29. ättär^ 1803 ftirbt öan ©mieten; „@jc. ®ottfrieb

greitjerr öan ©mieten, !. f. mir!, gel). Sftatt) (Somanbeur b. f.

ung. ©teüfjanSorben, $ßräfe§ ber I. f. ^ofbibliottjef, öon Setjben

gebürtig, lebig, in ber SBefjaufung 146 SRenngaffe, alt 69 &" Ijeifjt

e§ im amtlichen Stotenörotofolt. £>atibn öerlor in iljm einen auf*

richtigen $reunb unb unwichtigen Berater. SSan ©mieten mar ber

Begrünber unb ber @5efdjäft§füf)rer jener au§ 24 Sftitgtiebem be*

fteljenben abeligen mufüalifc^en ©efeüfcljaft, bk fic§ bie $örberung

ber STonfunft, inäbefonbere burdj Aufführung großer ß^ormerle,

§ur Aufgabe gestellt f)atte. ©einer Snitiatiüe maren bie glan3=

öoHen ©rftauffüljrungen ber „©cppfung" unb ber „$al)re§3eiten"

gu bauten, mobei naturgemäß feine Autorfdfjaft al§ SSerfaffer ber

SCejte für ben (Sifer, mit bem er biefe Aufführungen betrieb, mit*

beftimmenb mar. Söenn |)aübn üietteidjt I)ie unb ba unter öan

©mietend Beüormunbung, bie ficfj auf gefd^äftlic§e Angelegenheiten

gleidfjermeife mie auf fünftterifd()e SDinge erftrecfte, gu feufeen Ijatte,

fo mar öan ©mieten bod) anbrerfeit§ ein treuer, marm^eräiger

Bemunberer be§ großen 9Mfter§, bem er manchen SSeg ebnete,

unb beffen ©djruHen einäubämmen it)rt öielleidfjt auct) manct)e§=

mal 2JMt)e loftete.

Ration l)atte nicfjt ßeit, fiel) biefe§ @reigni§ fef)r gu ^er^eu

getjen gu laffen. ©tfion am barauffolgenben ©onntag, ben

5. Aörit, f)atte er eine Aufführung ber „@ct)ööfung" §u btri=

gieren, bie Braun, ber S)ire!tor ber £>oftf)eater, gum Beften ber

£t)eatraI*Armen im Burgttjeater üeranftaltete. ©ine am felben

Sage im £t)eater a. b. SBien ftattgefjabte Aufführung öon Beet*

l)oöen§ „(Sl)riftu§ am Ölberg" tjatte barunter gu leiben, bafj

beibe Drdjefter ber §oftl)eater in ber „@d()öpfung§"auffüljrung be=

fdfjäftigt maren; ^ofenbaum förict)t bafjer öon einer „mangelhaften

Aufführung" ber BeetIjoüenfct)en Kantate.

£>atibn§ ©d[jaffen§fraft fing an, immer mel)r unb metjr a&
gunetjmen, unb bie öielen Beteuerungen, bie er allen Bitten

33otfti6er=$of)I, £at)bn. III. 14
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um Driginatfompofitionen entgegenfe|te, bafj er alt unb fcfnoadj

fei, maren nidjt btofj SluSbrucf ber 33efdjeibent)eit. SDem Drga*

ittften Suftiit |)einridj ®nedjt, ber alz Sftebafteur ber bon ©rafc

& SSartt) in Sßre§tan herausgegebenen „©djteftfdjen 23Iumen*

lefe" ben berfprocfjenen ^Beitrag urgierte, antmortete er am
3. 9J?är§ 1803: „(Su. 2öot)tgeb. beehrten midj mit ber Volumen*

lefe, mofür id) ben ergebenden 2)anf abftotte; in biefer für bie

SJfttfif fo mid)tigen §erou§gabe finbe id) nichts ber Sonfunft

gumiber u. mottle fetjr gerne unter bie 3at)t ber SEßettetferer

mitgegäfjtt merben; atiein ein Filter öon 72 Saljren [in SSirflict)*

feit btofj 71] unb ein feit geraumer ,8eit fid) eingefunbene§ rl)eu*

matifcf)e§ üfteroenfieber öerfagen mir bie t)iegu erforbertidjen Gräfte.

8d) bermag faum fo biet, bafj id) meinem dürften biene mit bem,

ma§ er für fein §au§ bebarf.

S^ocr) fcljliefje id) mid) nicr)t au§, ben Sorbeerfranj gu ber*

bienen, beffen alte ®omboniften (befonberS aber ®ned)t) mürbig

finb. ©ott gebe, bafj meine Drgane mit Gräften befeett u. bie

üftatur it)re bortjerige $rebgebigfeiten mir nidjt ertöfdje! fo mitt

id) mein ©dfjerftein aud^ beitragen."

bieten är)nticr)en anfragen gegenüber berf)ieft er ftd) gleicher*

meife abtefjnenb. £>ie einzigen, bei benen er nachgiebiger mürbe,

maren S3reitfobf & gärtet, bie banf ber ©efd)icflid)feit ©riefingerä

unb ber im SSergteict) gu ben SSiener Verlegern großzügigeren

9trt, mie fie bie ©actje anbadten, au§ $at)bn nod) manche ältere

unb neuere Äompofition t)erau§gogen, bie fie in ifjrem Vertage

erfreuten taffen fonnten. @o überlief itjnen §abbn bie urfbrüng*

tid) für bie ruffifdje ^aiferin beftimmt gemefenen brei* unb bier*

ftimmigen ©efänge, morüber ber nadjfolgenbe 93rief an ©riefinger

3eugni§ ablegt:

„SSeretjrung^mürbigfter §err oon ©riefinger!

5tu§ mehreren mof)t überbauten Urfadjen entfage tdfc) ber

Überfeubung meiner ©efänge an bie ruffifdje Käuferin, bamit

$err gärtet burct) balbige Verausgab feinen üftu^en befto ge*

fdjminber beförbern föne, i<f) bitte bemnad) e§ St)m fobalb mögtidj

gu berieten.

Sfynen aber atterbefter §err b. ©riefinger fage id) taufenb*
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fachen £)anf für aße mülje, fo ©ie fid) meinermeg gegeben fyaben,

unb bin mit SSorgügltcrjfter ^jocfjacfjtung

Sljr gefyorfamfter

Sofepf) §aöbn
ben 13* äKerg 803."

SDem fortgefe|ten ^Drängen ber $irma 25reitfopf & gärtet

gegenüber, bie ^otjbn gur ®ompofition eine§ Oratoriums be*

megen mottten, öerfyieft fid) £>atibn gtoar gurücftjaltenb, aber nicfjt

abtelmenb. S)tc $ertag§firma fjatte eine grofje Kantate „^olö*

Ijtmtnia ober bie ÜDiadjt ber S£öne", bie oon (St)rtfttan ©Treiber
natf) bem (Sngliftfjen be§ Proben bearbeitet toax, in§ Sluge ge*

fafjt. ©ie ftf)i(ften ifjm at§ Sßrobe ein Sergett barau§. Über

ben (Sinbrutf, ben bie Sßrobefeubung gemacht, metbet ©riefinger

am 18. Snni:

„Ration f)at ben beften Söißen, bie Kantate, beren ©egenftanb

ba§ Sob ber äftufif ift gu comfconieren. 2lucf) Raubet fycfot ein

ctf)nlidje3 ©ujet bearbeitet. £)a§ Serjett, tt>eltf)e§ aßerbingg fe^r

gnt geraden ift, Ijat it)m gefallen u. ic§ mufjte e§ it)m über*

laffen. (äüfje er aber bxt minbefte 33erbinbticfjfeit übernimmt,

münfcfjte er ba% gange ®ebitf)t gu lefen. 2)afj fein fatfdfjer @5e*

brautfj baöon gemalt merben fott, toiö er mir mit feiner @tire

verbürgen, ©ar gu grojä bürfe biefeS ©ebicfjt nietjt feön u. in

ber Sluffüfyrung ptf)ften3 eine ©tunbe bauern. ©dfu'fen ©ie,

mertf)efter gfreunb, ben Xejt fo balb at§ möglich; mäfjrenb (Sfter*

Ijagti'S Slbmefen^eit u. ber freunblidjen SatjreSgeit |at §. ®opf u.

§änbe freö; fpäterf)in möchte baZ nitf)t mefjr ber galt fetin."

£)ie SSerteger beeilten fid) nun, baZ gange ©ebid)t eingufd)iden,

beffen (Smpfang ©riefinger am 6. Suli beftätigt. Stber £>atibn

fd>ob bie (£ntftf)eibung ben gangen ©ommer unb §erbft fjinburdj

auf. 8m SSinter öerftanb e§ ®riefinger in gefdjidter SSeife, S3eet=

f)otien in bie ©aetje fjineingugiefyen unb ü)n gegen §aöbn au§*

gufpielen. 21m 14. $eg. 1803 fdjreibt er:

„§atibn mar fo gut geftimmt, bafj id) ben Slugeublid ifjm

megen ber Sßoltimnie gu Seifte gu gef)en, nidjt tiernad)läffigen

tonnte. „8u biefer ßomtiofition, fagte er, gehöre eine antjattenbe

©efunb^eit unb baä paga Pantalon.' JD, oerfegt id), menn ©ie

nur belegen beforgt finb, fo bin tdj meiner ©adje fd)on §atb

14*
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gemi§; beftimmen ©ie einen billigen $ßrei§, fo mirb §. gärtet

Sfmen entmeber eine (Summe oorau§begat)ten, ober ©ie megen

ber fünftigen galjiung hinlänglich üerfid§ern. 3um öorau§, ant*

mortete er, neunte er nichts, aber bie S3erfict)erung mürbe er ntcr)t

ausklagen; er muffe aber nodj baZ ©ebidfjt einigematjte burdfj*

tefen, et)e er einen @ntfdE)Iu^ fäffen fönnte. 2)a§ mar nun bie

©act)e mieber auf bie lange San! gefdjoben; ic§ ergät)tte ir)m alfo,

baJB S3eett)0öen gute ®ebid)te fudje, unb 'bafc er oieüeidjt fror)

märe, bie ^ßotümnia bearbeiten gu tonnen. £)iefe 9?acr)ricr)t machte

fo oiel (Sinbrud, bafj mir ber Sßapa auftrug, (bod) otjne ir)n babei

gu nennen) ba% @ebicr)t bem 33eett)oüen gu geigen, unb oon ifjm

gu erforfdjen, ob er e§ für eine mufifalifdje Bearbeitung paffenb

finbe unb glaube, bafj man fraburd) eine (£t)re einlegen fönne.

SDiefe (5onbe§ceng be§ tyapa mirb ©ie nidjt meniger munbern al§

mid) ; allein bem ift einmal)! fo ! 8d) lief, mie ©ie leicht glauben

lönnen, gleich mit ber ^ßoltimnia gu 93eett)Oüen, ber mir in $eit

oon 8 Sagen feine 93emerlungen barüber mitgutfjeiten oerfürodfjen

t)at. 9^ad^ 23eett)Oüen§ Slußerang mirb fidj alfo Ration oer*

mutt)tidj beftimmen. ©ein Urteil ift gemi§ competenter al3 baZ

oon ©mieten, ben §aObn in fotdjen fällen um 9tatr) fragte. @o
biet id) §aöbn fenne, ift ba§ (Stebidjt oieüeidjt gu r)od) für itjn

gefdjrieben, benn irjtn ift ba§ trioiale ,füfje Siebe, reine triebe'

u.
f.

m. geläufiger. . . . 23eett)oüen fagte mir, baft ifjm aucf) fdjon

ein ©ebicfjt ,2)ie $eöer ber Xöne' menn id) ntct)t irre, ebenfalls

oon ©djreiber angetragen morben fet).

"

51m 4. Januar 1804 berietet er bann meiter:

„5Iu§ ben 8 Sägen, in melden S3eetl)0üen ba$ bemühte ©e^

bidjt prüfen moHte, finb 3 Sßodjen gemorben .... ©ein Urtfjetl

über bie ^ßottimnia ift folgenbeS: 2)a§ ©ebidjt fet) gut gefdjrieben,

aber e§ fet) nicf)t genug Sütion barinn; ber Anfang erinnere gang

an bie ©djöpfung oon ©mieten, e§ fet) gu reidj an 9ttal)tcret)en

unb baburd) etma§ einförmig. Sn ber 5Irt oon Sei) r gebieten

Ijabe £>aObn burct) b. ©djöpfung u. b. SatjreSgeiten äfteifter*

ftüde aufgefteüt, unb er fenne in biefem $a<$)t leinen glüdlidjeren

(Sompofiteur al§ £atibn. S^m fdjeinen bie Oratorien, bergteidjen

Raubet bearbeitete, beffer gu muficalifdjen ©omüofitionen geeignet;

er menigften§ glaube in fotdjen beffer gu reuffiren. 3d) möchte

ilmt bie ^oltjmnia nocr) eine ßeit lang lafjcn; bei) mieberl;oltem
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Sefen fönne er öielteicrjt bodj nicfjt miberftetjen, fie in SD^ufif gu

fegen. Sdj Braute nun meinen Rapport mit 2tu§laffung ber

fegten Hufterung bem £>. SDer ftagte aber gewaltig über ben

(Sinflufj ber feuchten SSitterung auf feine (Sefunbrjeit; roenn er

nur */2 ©tunbe arbeite, fo betomme er ©djroinbet, er muffe fiel)

fcrjonen, jonft treffe ir)n nocr) ber (Schlag am (Slaöier u.
f.

tt>.

@§ freute if)n ferjr, bafj SBeetfjODen fo günftig öon itjm urteilte,

benn er beftfmlbigt biefen eines großen ©tolgeS gegen if)n."

SSeber ber ältere nocr) ber junge Stteifter, auf bereu gegen*

fettiges SßerfjältniS biefe Gspifobe ein gang intereffcmteS «Streiflicht

roirft, !onnten fict) gur Sßertonung beS £e$te§ entfcrjtiefjen: $eter

öon SS int er fjat irjn bann balb barauf lomponiert.

©tfjon gu Beginn be§ SafjreS 1803 rjatte fidj ber gürft (£fter=

rjagti öon SßariS au£ an £>arjbn mit bem SSunfdje geroenbet, für

bie mufütiebenbe ©emafjlin be£ frangöfifdjen (SeneralS SJioreau

eine Älaöierfonate gu fomponieren. £arjbn tjatte unter £>inroei§

auf fein tjoljeS Sllter foroie feinen @efunbr)eit§guftanb abgelehnt,

etroaS 9£eueS gu fomfconieren, unb fdjicfte ber @eneratin ein §eft

feiner gebrucften ^latrierroerfe. 2)er $ürft lieft aber nidjt locfer,

unb £>atibn muffte fictj bagu entf er)tieften, ben SSunfcr) feines 93rot*

tyerrn gu erfüllen. Gsr fcfjicfte eine ®latüerfonate mit einem galanten

Begleitbrief 1 in elegantem grangöfifcr), ber öon anberer §anb

gefcrjrieben unb oon itjm nur unterfertigt ifl @r lautet:

>Madame,

M. le Prince Esterhazy ra'a fait l'honneur de me dire que

vous desiriez avoir une Sonate de ma composition. II ne

fallait rien moins que mon extreme envie de vous plaire,

pour me determiner ä m'occuper de ce travail; mon äge et

mes maladies me defendent toute application depuis deux

ans, et je crains bien que Vous ne Vous en apperceviez; mais

l'indulgence fut toujours l'appanage des Gräces et des talents,

il m'est donc permis de compter sur la votre. Mes medeeins

me fönt esperer un adoucissement ä mes maux; je n'y espere,

Madame, que pour reparer la faiblesse de mon ouvrage, en

vous faisant hommage d'une nouvelle composition. Je vou-

1 3m gafftmüe reprobitjtert in „@d)o", ^Berliner SKufifseitung 1856,

9ir. 11, 6. 81.
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drais que celle-cy fut digne de Vous et de M. le General

Moreau; je tremble qu'il ne nie juge avec rigueur, et qu'il ne

se souvienne que c'etait au seul Thimotee qu'il appartenait

de chanter pour Alexandre.

J'ay l'honneur d'etre tres respectueusement

votre tres humble et tres obeissant serviteur

Joseph Haydn.«

llnfer guter Sfteifter r)atte aber ben Süifteu, i>k (Seneratin

unb nod) ein paar anbere Seute getäufdjt« (S§ mar gar feine

neue ®omfcofition, bie er ber ©eneratin gefdjicft t)atte
f fonbern

ein älteres 323er!, ba§> er überbieS notf) mefyrfad) öertoertete. 8m
(Sommer b. & 1803 t)atte er eine gefdjäftlid)e ®iffereng mit bem

ÜDcufifalienljcmbler STraeg in Sßten. tiefer fjatte 1788 au§ ber

Verlaffenfdjaft be§ (trafen ©rböbt) oier Drtginatmanuffriüte featybn*

fdjer Dpern, unb gmar öon »H mondo della Luna«, »L'Isola

disabitata«, >Philemon u. Baucis« unb einer tomifcfjen Dper,

getauft. 9tl§ £>at)bn im Saljre 1802 mit ber Umarbeitung ber

»Isola disabitata« für Vreitfoüf & gärtet befdjäftigt tuar unb

öon bem Sraegfdjen Vefitj erfuhr, tiefe er ftdt) t>a§ !>Dcanufrrtyt

al§ Vortage biefer Dper fjolen. „Waü) einiger $eit »erlangte e§

STraeg gurütf ober einen ©rfatj bon gtoölf SDufaten. §at)bu er*

grimmt über biefe ^orberung, läfjt Xraeg gu fidj fommen unb

roäjcfjt it)tn im Vetjferjn anberer ^ßerfonen ben ®opf fo berb at<§

möglid). lim aber äße Söeitläuftgteiten gu tiermeiben, gab er

enbtid) bie ©onate quaestionis Ijer, bie er in Sonb on einft com*

monierte." (@riefinger, Vrief ü. 9. Suli 1803.) 2)iefe ©onate ift

biefelbe, bie er ber 9ttabame Sftoreau fd^icfte. ©te i[t laut bem

feinergeit im Vefi| oon Slnbre befinblidjen Stutografcl) im Sa^re

1795 fomponiert unb ift ein £rio für ®tabier, Violine unb Vioton*

cell, befteljenb au§ gmei ©ätjen, einem 51nbante mit Variationen

in Es=bur unb Es=motl unb einem Slßegro in Es=bur. $ür bie

©eneralin fd)icfte er fie blofj alg 2)uo für ^labter unb Violine.

Von biefem fleineu ©djttnnbet t)at §at)bn ft>ol)lnjei§litf} ntdfjtS

gejagt ; ben Sitten Vreitiobf & §ärtet3 gegenüber, ilmen bk an»

gebtid) neue ©onate gur Veröffentlichung 51t überlaffen, erüärte

er ftet§, er getraue fidj nidjt, fie ol)ne guftimmung be§ dürften

öfteren, 31t berfaufen; er fcfjeint aud) bie Verfion verbreitet gu

fjaben, er befitjc feine SIbfdjrift, ba noct) ©erber int „leiten biogr.
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Sertfon 1812" (II ©. 602) behauptet, eS fomme bloß auf „9ttabame

ffloxtau an, in miefern fie bei itjrer turj barauf erfolgten Slbreife

nadj Slmerita auf bieS Sßerf geachtet l)at, ob biefe ©onate für

bie Shmftmett erhalten ober auf immer bertoren ift". Sn SBien

erfcr)ien bie ©onate als £rio im ©ommer b. 3- 1803 (angezeigt

in ber Wiener Rettung bom 27. Sluguft 1803 9£r. 69) bei 3. Sraeg

als Dp. 101 (gemibmet ber SftabemoifeKe SJcabeleine be ®ur£*

beef) unb im Safjre 1805 bei Slrtaria als Dp. 85. 2Mb erfcfyien

fie audf) bei Söreitfopf & §ärtet unb mürbe in baS X. §eft ber

($ef.*2luSgabe als 9lx. 1 aufgenommen.

3m Satjre 1821 ift fie in ber SCttgem. SKuf. Leitung als SDuo

für SSioline unb ®labier, erfreuen im Verlage bon ©imroef,

33onn, angefünbigt, gemibmet ber SOtobame äftoreau, alfo toafyc*

fdjeinftdj nad) jener Raffung, in melier fie £>atibn naefj $ßaris

fanbte. 8m Safjre 1841 mar biefeS SBerf noefj ©egenftanb eines

^SrogeffeS in granlfurt a. ffi., mo eine SSitme Sanner bie ©onate

in eine (fogenannte complete) ©ammlung ber SBerfe §at)bnS auf*

genommen Ijatte. ©in ^arifer Verleger namens ©erbeS behauptete,

ber einzige rechtmäßige Eigentümer ber ©onate gu fein, unb ftagte

auf eine ©ntfc^äbigungSfumme bon 1800 frs. „£>er @$eri<f)tSf)of

erlannte aber nadj Mjörung ber gemicfjtigen ©egengrünbe, meldte

ber Slboolat ber äöitme Sanner borgebracljt, bie gorberung beS

©erbeS für unberechtigt, bie bon bemfelben borgenommene S3e=

fcfjlagnaljme ber bon ber SSitme herausgegebenen ©ammlung ber

SBerle £>at)bn'S für nuE unb nichtig unb berurtbeilte benfelben

in bie Soften." (granff. tonberfationSblatt 1841 9Jr. 158, ©. 630).

£)er briugenbe SBunfdj .ber ©eneralin SDtforeau, eine Original*

lompofition bon §atobn gu befi^en, geigt mieber, melier @d)ä§ung

fiel) ber SOleifter im 3luSlanbe, namentlich aber in ^ßariS erfreute.

£»ter konnte man fid§ in 33emeifen ber Sßereljrmtg unb 23emunberung

für £>at)bn nict)t genug tun. 2)er fprft ©ftertjastj Jjatte bei feiner

Slnmefenljeit in SßariS oft @5elegenl)eit, fiel) babon felbft $u über*

zeugen: als er einem ber »Concerts des amateurs« behooljnte,

fal) er §abbnS Söüfte, mit Sorbeer gefc§müc!t, in reifer SSeleud)*

tung, als ©egenftanb ber SSere^rung im ©aale aufgeteilt. (9Sgl.

SieS ©. 182 u. «Rljem. 9)cuf. Leitung 1855 dir. 43.) Sie ©efetl*

ftfjaft fdjicfte ifjm autf) eine golbene, bon ©atteauj gefdjnittene

SRebatlle. @S mar bieS ber San! für bie lirc^lic^en ^ompofitionen,



216 33erletl)ung ber ©altiator=9Kebailie.

bie £>aübn ben *Concerts des amateurs« burd) ben dürften öfter*

tjagt) nad) ^ßari§ gefd^tcEt f)atte; eine äfteffe, ein Dffertorium nnb

ein £e 2)eum, mie au§ bem nadjfotgenben (Schreiben 1 fjerüorgeljt:

»Concert des Amateurs.

Nous administrateurs du concert des Amateurs, declarons que son
Altesse Monseigneur le Prince d'Esterhazy a eu la bonte de nous re-

mettre une lettre et un paquet cachete, conteuant une Messe, une Offer-

toire et un Te Deum de la composition de celebre Joseph Haydn, et

que ces trois ouvrages seront deposes dans nos archives comme un
monument qui attestra que ce Savant compositeur a bien voulu jetter

un regard de bienveillance snr notre Societe.

Paris le vingtun Nivöse an 11 (13. Januar 1804) de Sorie-Plantad.

Brevas. Frederic Duvernoy. de Bondy. Fr. Kousseau.«

£>ie tton ben »Concerts des amateurs« §Qt)bn überfanbte 2fte=

baille geigt auf ber 5tüer§feite einen Sorbeerfrang, melier einen

©tern nnb bie Söorte »ä Haydn« einfdjtiejgt; bie 9^eöer§fette

bringt einen auf ©äuten ftefyenben 3)reifuj3, auf bem bie flamme

tobert, gu beiben ©eitert je eine £tira, \)k burd) einen Sorbeer*

gmeig öerbunben finb, über bem ©angen bie Sßorte: »Le uieme

feu les anime«, borunter ftef)t »Professeurs et amateurs«.

Sßien, ba§ bem SUtmeifter gur gmeiten SSaterftabt nnb eigent*

tiefen §eimat gemorben mar, tiefe ifjm nun aud) burdj feine offi*

gieße Vertretung gebüljrenbe (Sfjren guteil merben. Slm 10. SD^är§

1803 überfanbte it)tn ber SSiener ©tabtmagiftrat bie grofje golbene,

fogenannte gtöölffad^e, 93ürgermebailte mit einem f)öd)ft fdnneidjet*

tjaften unb f)öd)ft ungrammatifalifdjen ©djreiben, über beffen

^ofyrigfeit fid) fdjon ÖJriefinger, at§ er eine 2lbfd)rift nad) fietpgig

fdjidte, luftig machte. SDtefe SftebaiHe, bie nodj fjeute befteljenbe

„©atüatormebaitle" 2
, beren SBert in ©olb bamal§, mie mir au§

ben Dber*®ammeramt§red)nungen jener $eit erfahren, 55 fl. 12 kr

betrug, mürbe für mertüotte ber ©tobt ober ber 33ürgerfd)aft ge*

teiftete 2)ienfte ober mof)Itätige SBerfe öertietjen; fo nimmt aud)

ber Segleitbrief auf bie 2Bof)ltaten 23egug, bie §at)bn burdj bie

unentgeltliche Seitung feiner SBerfe gum S3eften be§ Söürgerfpttate§

in ©t. Sftarr. (einer SSorftabt bon SBien) feinen Mitbürgern er*

miefen.

3m fotgenben ber SBorttaut be§ S)ipIom§:

„9lad) ben Dielen Setoeifen ber 2Jienfd)enfreunbIid)feit, mit tüetdjen Sit».

3Bot)Igeboren bie bemitleiben^roerttie Soge ber Demanten alten Bürger unb

i Sgl. SKencif, Beiträge, gflufifbucrj aus Öfterr. 1909.

2 3lad) ber .gnfdjrift »Salvator mundic jo genannt.
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Bürgerinnen §u ©t. SSftarr. §u erleidjtern mitgemirft b,aben, fanb ficfj bie toon

fyödjften Orten aufgefteüte BürgerljofmHal3==9£irtf)fd)aft3commiffion oeranlafst,

hierorts biefe3 ebelmütfjige Benehmen borftellig ju machen unb ben SOSunjd)

ju äußern, bafj biefe morjltfyätigen Bemühungen nid)t unbemerft bleiben möchten.

$n ©rmägung nun, bafj (Sie, tiererjrungsmürbigfter §err 2)oftor ber Sonfunft,

ju ber Bemunberung für bie afleiftermerte irjreä ©enieS, mit meldjen ©ie %u

mieberljolten Scalen unentgeltlich unb in eigener Sßerfon bie Sirection jener

(Santaten übernahmen, burd) meldte fo toiele gum SSoljtttjun geftimmt unb ben

armen bürgern %u ©t. -äftarr. fo anfelmlidie Beiträge bewirft mürben, ergreift

ber 9#agiftrat biefer St. ft. §aupt- unb 3tefibenäftabt SBien, ber fd)on lange

einer ©elegenfjeit entgegenfal), einem burd) feine latente unfterblidjen unb
bereite öon allen gebilbeten Stationen mit befonberer (£Ijre au§ge§eicfjneten

Spanne, meldjer bie Borgüge be§ Äünftlerä unb bie Sugenben be§ Bürgen?
in tljätige Berbinbung fefct, bieje Beranlaffung, auf irgenb eine SSeife feine

Sldjtung ju bezeugen. Um aber aud) in Slnfeljung biefeä bleibenben BerbienfteS

nur ben entfernteften Bemei3 ju geben, Ijat ber ÜUiagifirat einftimmig befdjtoffen,

@uer SBoljlgeboren gegenwärtige golbene Bürger=9JcebaiIIe als ein geringe^

Wettmal be§ 5)anfgefüljle3 ber erquicften armen Bürger unb Bürgerinnen gu

©t. SJiarj, beren Organ mir hiermit üorfteHen, anäufd)ltef$en. Sftöge fie fo

lange an $ljrer Bruft glänzen, al§ bie ©egen3münfd)e für ^Ijre Gfbelttjat banf*

baren ^erjen entftrömen roerben; mögen ©ie un§ ©elegenijeit an bie §anb
geben, bie SSeroeife ber au^gcäeidjneten §od)ad)tung ju bermeljren, mit meldjer

mir »erharren

@m. Söoljlgeboren bereitmiHigfte

Sßien, ^o\epl) ©eorg §örl, St. St. Defterr. Steg, dtatt,

am 10. «ölab 1803. unb Bürgermeifter

©tebljan (£bler öon 2Sof)lleben, ft. St. Stoty

unb ©tabtoberfämmerer in SBien

$ol). Babt. $ran§, ber Bürgertjofbital^aBirtb,*

fd)aft3=(£ommiffion BräfeS."

§ot)bn§ Slnttüort auf bieje (Sprung, bie er fid) burd) ben Slbbe

*pofftötter auffegen liefj, lautete:

„2ßol)ttöbiid)er 9Jcagiftrat!

§od) 2ßoI)t gebotene §od) ju oerefjrenbe §errn!

2ll§ id) bemüht mar §ur Qprquidung ber alten oerarmten Bürger unb
Bürgerinnen etma3 burd) meine Stenntniffe in ber Sonfunft beizutragen, fd)ä^te

id) midj fet)r glüdlid) eine meiner angenehmen Bflidjten erfüEt gu ljaben, unb
tonnte mir nidjt fd)meid)eln ba% ein 2Bol)llöbl. 9JJagiftrat ber St. f. §auüt* u.

SNefibensftabt meine geringe Bemutmng mit feiner Slufmerffamfeit auf eine fo

au^geseidjnete 2trt mürbigen merbe.

3liö)t fomorjl ba§ eble ©efd^enf 2Bo^Igebof)ren §od) guüere^renbe §erm,

fo idj alle Sage, meldje mir bie SSorftdjt nod) befdjieben r)at, al§ ein £>enf=

mal ^rer ©emogenljeit tief oereljren merbe, al§ nod) meit mel)r %V)Te gütige

3ufcb,rift, bie ganj ber Slbbrud ^rer eblen ©efinnungen ift, lä^t mein ge*

rüljrteS §erj in ber Ungemifjljeit, ob id) mef)r $t)V großmütiges SBeneljmett

gegen micb,, ober bie menfd)enfreunblid)e ©orgfalt, meld)e ©ie gegen erarmte

Bürger tragen, bcmunbern foff.

^jnbem id) t)ter für bet)be§ mein innigfteö ®anfgefüb,I fel)erlid) erfläre,

erlauben ©ie mir Berel)rung§mürbigfte §errn ben marmen SOSunfcf) anäufd)IieBen,
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bafc bte SSorfidjt einen fo menfd)enfreunblid)en 9ftagiftrat §um SSoljt biefer

Äoöjerftabt nod) lange erholten möge.

$d) toer^orre mit tiefer SBerefyrung

28ob,lgebol)ren ^oiiijuüere^renbe §errn

bero gef)orjam[ter Siener

3?ofej>$ §abbn»."

©riefinger fetjt in feinem 93erid)t hierüber f)ingu (18. Suni):

„@ie !önnen fid) borftetten, bafj alle tiefe ©tjrenbegeugungen bem

tyapa gutes 231ut machen. @r mar einige Sttonatge Ijinbnrd)

mirftid) gang unu)ätig, nnb gu nid)t§ aufgelegt; je^t ift er burd)

bie gute Saf)re§geit u. SSäber lieber geftärft, unb er fönne, tt)ie

er mir fagt ,bod) lieber a biffert bfjantafieren'.

"

S5tc SBiener Leitung bradjte in iljrer üftr. 44 bom 1. Suni 1803

eine längere 9^ott§ über bie an §aöbn bertiefjene 2Iu§geid)nung.

3)ie @aibator*9ftebaitte, bereu Sßerletfjung an berbiente ^Perfönüc|=

feiten bie ©tabt Söien nod) fjeute bornimmt, täfjt auf itjrer $ßorber=

feite eine 3lnfid)t ber ©tabt SSien fefjen mit ber Überfdjrift: Sub

umbra alarum tuarum unb ber Unterfdjrift: Munus R. P. Vien-

nensis. Sie CRücffette geigt ben ®obf be§ @rlöfer§ mit bem

©trafjtenfrang unb bk Umfdjrift: Salvator nmndi.

£>abbn bereitete biefe (Sprung feiner Mitbürger grofje greube,

unb er t)ing bie Sttebaitte an iljrem roten Söanbe bei fefttid^en

©etegen^eiten ober menn er 83efud) erwartete gerne um ben |jat§.

SSar fie bod) bie einzige orbenSäfmtidje SluSgetdmung, bie er

tragen unb geigen tonnte, mäfyrenb ifjm ein mirftidjer Drben, ben

er getoifj e^er berbient Ijätte al§ bie meiften anberen, bie fie er=

gelten, borentfjatten blieb.

£)a§ „gute 33tut" äußert fid) aud; in ber Weiteren, launigen

Slrt, in ber £>at)bn je£t feine Briefe fd)reibt. §(n ben SSigcfapcK»

meifter gudß in ©ifenftabt f
treibt er am 18. Sttai:

„Siebfter gud)§!

£>err Siegt [fürftt SDZufiter] erfudjte mtdj megen mistiger 5ln=

gelegensten Sfym nod) ein paar Sage Hufentfjatt in Söien 311

erlauben, bafür mirb er aber gang fidjer nod) bor Sßfmgften in

(Sifenftabt fidj einfinben. Su toirft Stmt atfo Seinen gnäbigeu

©eegen erttjeiten. Übrigen^ berne^me idj, baft Su aufjerorbent*

2Iud) bei «Ro$l, SRufVerbriefe, ©. 170, unb bei ®ie*, <S. 189.
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lidj fleißig bift, wofür idj SDein fd)öne§ äöeibert tjergtid) ffiffett

taffe unb bin gugteicfj

©ein alter, aber tetiber nod) unbrauchbarer ^reunb

Sofept) £at)bn."

2ln @t§ter fdjreibt er ben belannten 33rief (SKoijl, SDcufifer*

Briefe, 2. Stuft.) oom 3. Sunt, worin er erfudjt, itmt „ben atten

©cfmtarrn", bie (Sinfonie (genannt bie gestreute) gu fy{$m [
gei

meint ift bie Duöertüre gu „1/ distratto"], metdje bie Äaiferin

ju t)ören toünfdjt, in wetctjem Schreiben er feinem SSruber, ben

Suigi %ti [gemeint ift Sommafini], beffen „Reifte" u. a. grüßen

läßt. Studj eine Eingabe an ben dürften, worin er eine Unter*

ftü|ung be§ jungen Suigi Xommafini befürwortet, au§ biefer $eit

ftammenb, möge fjier $tat$ finben:

„Um btö fettene ®enie be§ $ittftetter§ (fo burct) gufättige

$ranft)eit unb barauf fotgenber ©firftigfeit in etmaS zerrüttet

mürbe) wieber in gehörige Drbnung gu bringen, märe meine un=

maßgebliche Meinung baSfetbe burdj bie ©nabe ber §oct)f. £)urct)t.

mit einer jätjrt. gutage öon 10°
f-

00er wenigften§ 50 ft. gur

größeren £t)ätigfeit feiner 2)ienfte fernerhin ju fingen.

Sofepf) £aöbn, ®apeltmeifter."

Sn biefem ©ommer btieb §at)bn befonberS tauge in SBien,

bie 2tbwefent)eit be§ dürften au£nü|enb. @r befcfjäftigt fidj mit

bem ü)m oon SBreittopf & §ärtet eingefanbten Xejte §u ber Kantate

„^otüfjtimnia", gu beren Äompofition er fidj bann bod) nict)t

entfließen lounte, wie früher au§einanbergefe£t mürbe.

@inmat geigt er ©riefinger bie Partitur eine§ beutfdfjen Dra*

toriumS üon §änbet, bie er oon ber Königin üon ©ngtanb er=

Ratten t)atte. @3 mar betitelt: „S)er für bie ©ünben ber SSett

gemarterte unb fterbenbe 3efu§" (@ef.*2lu§g. 23b. 15). @r Witt

einen <5cf)tußct)or gu bem Oratorium, ha% mit einem ßfjorat enbigt,

fcfyreiben unb fuct)t hierfür einen £ert

5tuc§ mitt er ju feinem ©tabat mater, hcß er bereits oeröffent*

lidjt t)at, 93ta§inftrumente fe^en, um e§ bei ber 9tü(ffef>r be§

gürften au§ *ßari3 aufzuführen; er ließ bie §armonieftimmen aber

oon Sfteufomm t)ingufet)en unb beauffidjtigte bloß beffen Arbeit.

2)a er bei ber Sftücffetjr be§ dürften aumefenb fein muß, üertäßt

er am 20. Stuguft SSien unb begibt fidj ttadj (Sifenftabt. 33ort)er

fjatte er nodj einen Stnfatt einer ftarlen Mi! mit (Srbredjen gu
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üfeerfte^en ((Sriefinger fcfjreibt: man nennt biefe ®ranff)eit fjier bie

(Spolera), üon bent er ficr) tangfam lieber erholt.

2lm 27. Sluguft traf ber gffirft in ©ifenftabt ein. Sftofenbaum

f)atte ben Xe$t, $ucr)§ bie ÜJttufif gn einer Kantate üerfertigt, bie

al§ SSegrüfjung be§ dürften aufgeführt mürbe. Über biefe $eier=

ticrjfeiten fetbft unb ma§ bamit äufammenrjing gibt ein anfdjau*

(icfjeä S3itb Sfofenbaum^ SEagebucr), au§ bem nur bie bemerfen3*

merteften ©teilen rjier miebergegeben feien:

„26. Sluguft. 8dj befugte §aöbn unb lub itm ^u unferer

Xafet gum (Singet. Um 4 *ßrobe ber ©antäte.

27. Stuguft. ©onnabenb 5ln!unft b. dürften. %<$) übergab

$ucr)§ bie 93üc§etn in 5ltta§. ©pradj mit £>atibn megen frühen

Anfang ber ©antäte. SDer (Smpfang be§ dürften mar rjeraticr) . . .

Sluf ber ©tiege empfiengen if)n bie Beamten, an bereu ©pi|e

©3ent=@atö„ u. im flehten ©all bie äftufif, an bereu ©pi|e §aübn

in Uniform mar. 2)er ^ixx\t !am um 72 12 an, mar fefyr gnäbig

u. galant mit allen. ^rnobn u. gucp fagten ifjm öon ber heutigen

3(uffü^rung ber ©antäte, gugteicr) aber, bafj S£r)erefe f)ier unb franf

fei, barum um 9?ad§fid)t bäte, ©ie übergaben ir)m 23üd)er in

2ltla§ u. id) 2 an Körner u. ©genMStofy. 2)er gürft fprad)

mit jebem ... 2Ibenb§: Scr) tjotte £>at)bn im ©djlofj ab, u. mir

gingen gufammen -$ur großen ©efetlfdjaft im ©nget fpeifen. £>eute

tub id) nocfj ben Sean £>atibn unb Somaftni SSater ein. Sm ©all

ging ber $ürft ju STfjerefe, mar nicfjt minber charmant. SDagu

fam §at)bn u. fagte bem dürften in ©egenmart mehrerer oiel

@ute§ üon äftufif unb ^ßoefie, mieberrjolte, ma§ er mir fdjon

geftern in ©egenmart ber £ifd)*@efetlfdjaft fagte, bafj meine ^ßoefie

gut, oiel abmedjfelnb u. bem ©ompofitor reidjen ©toff jur äftufif

giebt, ba% er auf meine ^ßoefie redjt gerne fdt)reibe u- bergteidt)en.

©onntag 28. Sluguft. um 10 53ergfird)e Slmt üon §aöbn.

S3eim Xe ®eum feuerten bie ©renabiere 3 uub beim Stmt 4 mal.

29. 9?acf) £ifd) fam Imtibn, ©l§(er u. Gatter, erfterer blieb

bet) 2 ©tunben bei un3, mar guter Saune unb fagte Xrj. oiel

fd)tneicf)elf)afte3.

2)onner§tag, b. 1. ©ept. SBon £mü,bn narjtn idt) aud) 5lb*

fcfjieb, ber mitf) oft füfjte u. mid) u. Söjerefe feiner innigften $reunb*

fcrjaft oerfidjerte. ©r glaubt, bafs biefe ©antäte, metdje bem

gürften u. itym fo fefjr gefiel, am Marien Sage repetiert mirb."
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©rft im ©pätfierbft biefe§ 3al)re§ fetyrt £aübn nad) Söien

gurüct. Smmer ein bifcdjen fränfetnb, aber bodt) of)ne eigentliche

$ranff)eit füfjrt er fein beftf)cmftd)e§ Seben metter. Um biefe ßeit

fommen aud) bie beiben SS e ber, Sßater unb ©otm, nad) Sßien,

l)auptfäd)tid) £>at)bn§ megen, beffen Unterricht ber junge ßarl

Waxia, ber bisher bei SJädjael £aübn in Salzburg gelernt f)atte,

genießen follte. Slu§ bem Unterrichte bei Sofepf) £>at)bn mürbe

aber nichts; ftatt beffen mürbe ber IjoffnungSüolIe jugenblidje

®ünftter bem W)hi 23 o gier al§ ©djüler übergeben. 23o gier, fünft*

leriftf) eigentlich ein (Sljarlatan, aber ein gemanbter Routinier,

Jjat beftimmenben ©influfj auf bie 9fftd)tung genommen, in ber

fid) SßeberS ©Raffen fpäter bemegte, unb Jjat ifjm fidler aud)

bie üielen falfdjen unb unrichtigen (Sinbrücle »ermittelt, bie SBeber

oom bamaligen SSiener äftufifteben erhielt, unb bie er in feinen

(Erinnerungen nieberlegte. Über fein gufammentreffen mit §atibn

ftreibt Sßeber anfangt be§ 3al)re§ 1804:

,,%d) mar fdjon einigemal bei §aöbn. SDie ©djmädje be§

Sllter§ aufgenommen, ift er immer munter unb aufgeräumt, fprid)t

fefjr gerne öon feinen Gegebenheiten unb unterhält fid) befonber§

mit jungen angetjenben ^ünftlern gern. £)a§ matjre (Gepräge be§

großen 9Jcanne§, bie§ alle§ ift SSogler aud); nur mit bem Unter*

ftfjieb, baft fein Siteraturmi§ öiel fdjärfer alz ber natürliche £>at)bn'§

ift. @8 ift rüfyrenb, bie ermadjfenen Männer fommen gu fetjen,

mie fie itjtt ^apa nennen unb il>m bie §anb füffen."

Sn biefe geit bürfte audj bie Anfertigung bei SSadjäme*

baillon§ fallen, baZ Srrmodj 1 öon |jatibn anfertigte, dlaü) ben

93emerlungen 9£eufomm§ unb 3)te3' mürbe biefe§ SKebaiHon,

ba§> in §mei ©jungen mobeHiert mürbe, öon jebermann al§ ba%

äljntidjfte ber Silbniffe £at)bn§ erftärt.

51m ^meiten 2öeilmad)t3feiertag mürbe, mie attjäljrtid), im

grofjen ^eboutenfaal ein grofje§ Sßerf §aöbn§ §u motjttätigem

ßmecfe aufgeführt, bie§mal bie „(Sieben SBorte" gugunften be§

23ürgerfpitale§ gu ©t. ÜDtorj. -Rad) bem Gerichte in ber Sßr.

Leitung mar ber §of unb bie gange Sßtener ©efettfdfjaft gugegen;

„8- §oöbn, ber ungeachtet feines fjoljen SllterS unb feiner ge=

1 Sind) Sfittoaä) gefdjrteben. SSgt. über tljn bo§ SBudj öon ^ermann
SBurg über garnier (SBien 1915), ferner „momtähMt be§ SlltertumSüereinS"

28ten 1915, Wv. 11.
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fcfytoätfjten (SJefunb^ett bie Seitimg ber gongen äftufif aus eigenem

SlnirieBe gu beforgen bk ©üte t)atte, gab einen nenen S3emeiS,

ba% er ein ebenfo großer äftenfdjenfreunb als Sonfünftter fei,

nnb bie 33ürgerfpitalS*23ermaltung erftattet bafjer aucfj fetbem

fotüofit, als ben babei burcfj it)re ®unft nnb uneigennützige 23e*

reitmitligfeit fid) ausgezeichneten ©ängern: WlUe ©dfjmalä, $lamm,

§. SBeinmiiüer u. SSonbra ifjren oerbinblidjften öffentlichen®an! ab.

"

@S mar baS le^te auftreten §aübnS als Dirigent. 2)er

§inmeiS auf fein t)ot»eS Sitter unb feine gefdfjmädjte ©efunbtjeit,

ber oietteict)t auf fein betreiben in obigen 35erid)t aufgenommen

mürbe, finbet fidj in alten Mitteilungen, Briefen unb ©efprädjen

üon unb über §aöbn. GsiS mar oietleidEjt etmaS §tipoctjonbrie ba*

bei, benn oon einer mirftictjen ®ranft)eit f
ctjeint unfer SJceifter nidfjt ge*

quält morben -m fein, menn man oon bem mein* läftigen als

gefährlichen Stfafenteiben abfielt. Slber bie 23efd)merben beS SttterS

trafen itm, ber regen ©eifteS unb lebhaften Naturells mar, be*

fonberS unangenehm; er beftagt fid) über ben (Sinftufj ber feuchten

Sßitterung auf feine ©efunbtjeit unb fagt, bafj er nad) Ijatbftünbiger

Arbeit ©cfjminbet befomme. @r befcpftigt fidfj bat)er üiet mit

bem ©ebanfen, mie ifnn fein 9tut)m nod) über feinen %ob fjinauS

erhalten bleiben lönnte, unb Iramt in allen feinen Saben, um „nadj*

gelaffene Söerfe" gu fammeln.

©riefinger f
treibt am 24. Januar 1804: „$)ie Sbee, nad)

feinem Xobe nod) einiges erfdfjeinen gu taffen, ift in ^atibn feft

eingemurjelt, unb er t)at mir fd)on mehrere äftate baOon gefprodfjen.

(£r gibt, fie felbft für eine (Saprice aus, an ber baS non omnis

moriar gutn £t)eil fd)ulb fein mag." ($5aS ^ora^e gitat, im
greimaurerleben oft gebraust, mürbe oon Ration aud) als Äanon

Oertont unb ftanb auf ber ©rabplatte, bie bem Sfteifter oon feinem

©ctjüler Sfautomm gefegt mürbe.) ^ßraftifdj, mie £>aübn mar, l)at

er aber über ben 9?ad)ruf)m bie gefcf)äftlic^e ©eite ber @adje

nid)t aus bem Sluge gelaffen. (Sr machte ber $irma folgenben

SBorfdjtag: (Sr erhält burd) gmei Satire tjinbitrctj eine SRente oon

je 150 ©utben, bafür mürbe er ber girma ein Drg elfentert 1 unb

* ®a§ Dtgeüottjert ljatte er 17ö6 onläfelid) ber (Sinfleibung feiner 6d)tt)ö=

gerin (ftloftername ^ofeptja), ber eigentlich feine erfte Siebe gegolten fjotte, unb

bie feine Siebe ernnbert Ijaben foH (togt. 93b. I, ©. 195), fompontert. @3 toat

1763 bon 93rettro»f & §ärtel OS tlobiertonäert 9lx. 1 tjercntSgegeben roorben.
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ein ©atüe regina au§ früherer geit, bie Partitur be§ ^änbelftfjen

£)ratorium§ unb bo§ DptionSredjt auf ba§ Quartett, an bem er

arbeitete, überfaffen. ©oEte er tnät)renb biefer ^mei Safjre fterben,

fo foltten 23reitfopf & gärtet überbie§ bie in Sonbon fomponierten

„3ef)n ©ebote" unb bie in feinem $immer unter @5la§ unb Dornen
fjängenben 42 $anon§ erhalten. ©ollte er länger leben, fo märe

betreffs ber „geint Gebote" unb ber $anon§ eine neue Vereinbarung

feft^ufe^en, unb unterbeut mürbe §at)bn trauten, notf) anbere un*

gebrucfte $ompofitionen aufstöbern. SBreitfopf & £ärtel gingen

auf biefen 2Sorfcf)Iag nict)t ein, unb |mt)bn fanb bann felbft, „bafj

e§ ifjnt nad^tt)eilig fein fönnte, menn bie SSelt einft erfahren fottte,

ba% er bet) tebenbigen Seibe für SBerfe, bie nacfj feinem £obe f)erau§*

lommen follen, be^lt morben fet)". Vßzite obengenannten SEerfe

finb autf) tatfädjlitf) erft nad) feinem Xobe fjerauSgefommen; bie

„3etm ©ebote" Jjatte er ©riefinger gefcfjenft, ber fie ber $irma

53reitlopf & gärtet überlief, unb bie 42 ®anon§ üeröffentlitf)ten fie

auf ©runb einer oon (Silier nad) §at)bn§ SCobe angefertigten W>*

fcfjrift.

©cl)on feineren, al§ §at)bn im SDegember 1801 gum erften

9ftale feine „©djöpfung" gugunften be§ S3ürgerfpitale§ birigierte,

mar bie Sftebe baöon, iljm ba§> ©tjrenbürgerredjt §u oerleiljen.

@§ fam aber erft je|t ba§u.

$uf (Sinfd^reiten ber 2Birtftf)aft§fommiffion be§ 23ürgerfpitale§

beim 9J?agiftrat ber ©tabt Söien bertei£)t ber festere am 1. 2lpril

1804 Sofepl) £atibn baä @l)renbürgerrecf)t. Sie Eingabe ber

Söirtftfjaftöfommiffion tjatte folgenben SSortlaut:

„Sö6I. 9ttagtftrat ber !. f. §aubt, unb «Refibeng ©tabt Sßien!

©reimal fyat §err $ofepf) §aiben ber Xonfunft Socftor bei ber jur

befferen SSerpflegung ber §u ©t. SDiarr. in ber SSerforgung beftnbl. bürgern,

abgehaltenen Äantate, bie Sirefgion übernommen, unb nidjt nur burdj feine

gegenroart mehrere 9Jlenfd)en gugejogen, Jonbern aud) feine SBemülmng unenfc=

gelttid) geleiftet.

S)iefer foroofjl tjier, al§ im 2lu§lanbe allgemein Ijodjgefd)ä$te SJiann ber=

bienet für bie ben Slrmen fo nü^Ii^e ®ienftleiftutig, eine bem ©egenftanbe,

unb ber $erfon be3 SSofjItfjäterS angemeffene ©rfenntlidjfeit. Sie ®ommiffion

ift überjeugt, bafj ber §r. 2)r. ber Sonfunft §aiben, nadjbem berfelbe aud)

öom 9tu31anbe mit (Sfyrenbegeigungen erfreuet werben, in nichts einen größeren

SBert fe|$e, als auf ba3 fyiefige (5t)renbürgerred)t.

2>te Äommifion übergeigt, bafj ber Söbl. SUiagifirat jene, bie ben Firmen

^Bürgern nü^Iicb^e Sienfte teiften, tt)tHfät)rig belohnet, unb ifjnen bie cmä*

gegei^nete Sanlneljmung erfennenb jugeben geneigt ift, bittet bemnai^ bafj ber

Söbl. SJiagiftrat bem §errn ^yofep^ §aiben ©oftor ber Sontunft, für feine jum
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SBeften ber Firmen gehabte SBemnfjung, ba§ SBürgerreäjt allster 311 erteilen,

unb itjm biefe greub in feinen ölten Sagen gütigft ju Vergönnen, belieben möge.

Sßien, ben 12ten 9Kärä 804."

SDer äftagiftrat ber ©tobt richtete hierauf unterm 1. Slprtl 1804

itad^ftet)enbe§ Schreiben an üjtt, worin itjm bie SSerteifjung be§

(£{)renbürgerred)t§ befanntgegeben mürbe.-

„Sßir Söürgermeifter unb diatf) ber faiferlidjen, fönigtidjen

§oupt= unb ^efiben^ftabt SBien machen hiermit jebermann !unb

unb gu miffen: ©er moljlebetgeborne §err Sofepf) §at)bn,

2)oftor ber STonfunft, Kapellmeister <3r. SDurd)taud)t be§

£errn dürften oon öfteren, begfransöfifdjenSJcational*

inftituteg ber SSiffenfdjaft unb fünfte, mie audj ber !ö*

nigUct)*fct)rDebtfct)en unb ber tjiefigett mufüalifdjen %ta>

b ernte SDUtgtieb, tjabe auf Slnfudjen ber ^irtf)fd)aft§fommiffion

be§ ^teftgen 23ürgerfpitat§, bte öerarmten 93ürger unb Söürge*

rinnen gu ©t. 2ftarr. mittels öffentlich abjufyattenber ©antaten burd)

bie babei einfliefjenbe Beiträge gu unterftü|en, mit menfdjenfreunb*

lieber S3ereitmiöigfeit ntcrjt nur 3U bret öerfdjiebenen SJcaten bie

SDiref^ion über bie 51u§füf)rung feiner eigenen rütjmlidj bekannten

mufifattfdjen Kompofitionen übernommen, burd) feine ©egenmart

ben .Suftufc ber £t)eitnet)mer üermefjrt, unb baburd) bie beabfict)=

tigte 2Sol)ttat öergröfjert, fonbern aud) feine mit öieter Stnftrem

gung öerbunbene 33emül)ung jeber^eit bereitmiKig unb unentgetttict)

geteiftet.

Um für biefe§ auSgejeidjnete unb eble Söenefymen, burd) met*

d)e§ bie SBerantaffung gegeben mürbe, ben tton Filter, 9lrmutf) unb

(55ebrecf>ticr)fett gebeugten §ofpitat§=23ürgem eine beträchtliche 3^it*

frift f)inburd) (Srquicfung unb Sinberung ifjreS ©djicffatS 31t öer*

fdjaffen, unb für bie übrigen äkrbienfte, meldje fidt) berfelbe burd)

fein ausgezeichnetes Kunfttatent in SRücffidjt ber äftfyetifdjen @e=

fd)macfSbilbung eineS großen SEfyeitS ber l)iefigen 23ürgerfd)aft er-

morben tjat, mofür bemfetben bereits im SluSlanbe bie üerbienten

SSemetfe ber 2ld)tung unb beS ®anfeS burd) etjrenüoHe 5tuS$eid)=

nungen gu Xtjeil gemorben finb, irgenb ein SJcerfmat ber Gsrfennt*

lidjlett aufguftetlen unb auf unfere 9iad)fommenfd)aft 31t bringen,

fjaben mir S3ürgermeifter unb 9?atr) einmütig unb einftimmig be*

fdjtoffen, bem genannten §errn Sofepf) §at)bn, SDoftor ber

Xonfnnft etc. auf baS 5lnfud)en ber 2Birtt)fd)aftS=®ommiffion beS
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fjiefigen BürgerföitalS bo§ @l)renbürgerred)t biefer tai\. Bnig.

|>auöt* unb 9?efiben5ftabt hiermit gu erteilen, benfetben ber

9tfed)te eines Bürgers ber ©tobt SBten %vl öerfidjern, unb

beffen Tanten bem bürgerlichen ^otaftro einverleiben.

ßur Urtunb nnb Bekräftigung beffen laben mir gegenwärtiges

SDiplom auSgefertiget, gehörig unterzeichnet nnb mit nnferent an*

pnbigen ©eljeimfiegel öerfe^en.

©o gefdjetjen SSien ben 1. Slpril 1804.

Sofepf) ©eorg $örl,

!. I. §ofratf) nnb Bürgermeifter.

©tepfjan (Sbler oon äöoljlleben,

t 1 nrie and) SftagiftratSratl) nnb ©tabtoberfämmerer.

"

§atibnS Slnüoort hierauf lautete:

„511S id) bemüht mar, gnr Gsrquidung ber alten öerarmten Bürger

unb Bürgerinnen burd) meine ^enntniffe in ber SEonfunft bei*

zutragen, fd)ä|te td^ mid} gtücftid), eine meiner angenetimften ^Pfttd^=

ten erfüllt §u Ijaben, unb tonnte mir nidjt fdjmeidjetn bafj ein

325ot)töbtidjer Sftagiftrat ber 1 1 feaupU unb ^efiben^ftabt meine

geringe Bemühung feiner 5lufmerlfam!eit auf eine fo ausgezeichnete

21rt mürbigen merbe.

Sftidjt fott>of)l baS ©efdjenf 2Bol)tgebome, £od)zuüerel)renbe

Ferren, fo id^ alle Sage, toeldje mir bk Borfidjt nod) belieben

fjat, als ein SDenrmafjf Sljrer (Setoogentjeit tief üereljren merbe, als

nod) toeit mel)r Stjre gütige ßufdjrift, bie ganz ber Slbbrud; 81)rer

eblen ©efinnungen ift, läft mein gerührtes £>erz in ber Ungetoijs«

Ijeit, ob id) ntefjr 3t)r gütiges Benehmen gegen midj, ober bie

menfd)enfreunblid)e ©orgfalt, meiere ©ie gegen üerarmte Bürger

tragen, betounbern folt. Snbem td) l)ier für betbeS mein innig*

fteS ®anlgefü|l in meinem unb im tarnen ber öerarmten Bürger

feiertid) erfläre, erlauben ©ie mir üereljrungStoürbigfte Ferren,

ben marmen SBunfdj anzufdjliefjen, bafj bk Borfidjt einen fo men*

fdjenfreunbtidjen äJcagiftrat zum SBo^le biefer ®aiferftabt nodj

lange erhalten möge.

$d) oertjarre etc."

a3otfti&ev = $ofjI, £al)bit. III. 15
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3n regeren, menn auct) nur Brieflichen, SSerfetjr tritt §oübn gu

biefer $t\t mit 3 e ^ ter - %>& 9ftittel3perfon mar „eine gebitbete

unb geiftreidje äJhtfiffreunbin", 9J?ab. ©aralj Seöi geb. S|ig au§

33ertin, bie burd) ©riefinger einmal Bei §aöbn eingeführt morben

mar. (Sie bat §aöbn, „einige gugen für bie ©ingfdjute be§ £. ßelter

31t componiren, o^ne alle Snftrumentalmufif. gelter bkttt für

jebe 10 griebr.b'or u. $ret)t)ett mit bem äftanufcript gu fdjalten

u. gu malten". £)iefe Slnfforberung überbrachte ©riefinger, mie

er am 25. Januar 1804 fcfjreibt, §aöbn. ,,@r entfdjulbigte fidf)

aBer, ba$ er megen feiner fo unbeftänbigen unb ftfjmanfenben ($e*

funbt)eit alle fotdje Slnträge ablehnen muffe."

2ln gelter fetbft richtete er folgenbeä (Schreiben 1
:

[25. gebruar 1804.]

,,3Seret)rung§mürbigfter $reunb!

äfteine aufjerorbentlidje ©cl)it)äct)e ertaubt mir nidjt meljr at§

etmeldje Sßorte, aber Söorte öon §er^en an ©ie gu fcrjretben. @ie

finb ein feltene§ Söeifpiet ber SDanfbarfeit, biefe§ bemeift bie fdjöne

33iograpt)ie Sl)re§ £et)rmeifter3 $afcf)en. ®*e f™ ^n ^ef *w*

getjenber Sftann ber STonfunft, bie§ bemeift bie matjre gergliebe*

rung meines (£l)ao§ 2
, ben ©ie mürben unb t)ätten baSfetbe eben

fo gemactjt mie £>at}bn. 3d) banfe Stjnen öielmat bafür, nodj

i 3)a§ Äongept be§ obigen 93riefe3 in ber Sßiener Siftationalbibliotfief ent=

bält nod) ben Slnfang einei 23riefenttt>urfe3 : „SBienn, ben 25ten ftehmaxt) 1804.

^ocöjuberebrenbe grau! @3 gab eine 3eit . .
." Sßeiter auf ber Siüctjeite ben

(Jntrourf eines ©djretben§ an ben durften ©ftertjagt), roorin ein SBittgefucb be3

Senoriften $ofep!j Diid^ter befürwortet toirb. ©nblid) ben nadjfteljenben fid)er»

licf| an Ütjomjon in (Sbinburgf) gerichteten SBrief:

>Stimatissimo Amico mio

Vi mando finalmente tutto il resto delle Ariette Scozzese le quäle

mi costavano molta pena, poiche son stato alcun tempo assai male mä
con tutto cio spero, che darenno alcun piacere, beuche e difficile che

un uomo di settanta tre anni püo contentare il mondo. Sia come si

sia, io ho fatto tutto il mio possibile per non disgustarvi caro amico.

Fra poco io vi mandarö il mio brutto ritratto in due maniere semplici

per la vostra cara e bella figlia, alla quäle io fo bacciare le mani.

Iddio vi conservi tutti, io vi amo e stimo senza aver l'onore di cono-

scervi, valete mi bene; sono caris mo amico
vostro e Bmceris 9mo

amico e

Servitore Gius. H.<
2 93eäiet)t fidt> auf bie Stegenfion ber ©cböfcfung in ber Seiöjiger 91. Tl. Q.

1802, ©. 390 f.
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metjr aber merben ©ie öon ber 9?adf)melt £)anl ermatten, bafj ©ie

ficf) bemühen bie fdjon tjalb öerloljrne ©inglunft burtf) Sfyre £on*

iunft*2lnftatten mieber emöor gu Rieben, ©ott erhalte ©ie nod)

ötele 3af)re. ^ m m[j, ^^^^ £odfjocjjtung

81)r ergebender

Slucl) für bie überfcpctten *ßortrait§ bin icl) feljr üerbunben,

aufjer einem lleinen $et)ter ftatt 1733. 91.S8. \§ mürbe im 8at)re

1732 gebogen, alfo um ein 8at)r älter, giemlid) ät)rtlid^.

9?otf) etma§. %ü) münfd)te, bafj fiel) mein lieber gelter bk

%Rtye gebe, bo§ Slbenblieb öon meinem ©ingqnortett §err, ber

bu mir baZ Seben etc. für feinen gongen (St)or abmedjfelnb

tf)eil§ mit üier ©oloftimmen nnb tfyeil3 mieber mit falbem ober

gangem ßljor gu arrangiren. 9£.S3. ba müfjte aber burcfjauS ba3

^Sianoforte fo mie i<fy eZ fe|te, bagu accomöagniren."

gelter beeilte fiel), bem öerefjrten SJceifter feine SSere^rung

fd)riftticf) auggubrüden, er fdfjrieb an Ration:

„Berlin, ben 16. TOrg 1804.

Sri) lann Sfjnen, öerelirter äfteifter, mit leinen Söorten bie

$reube auSbrücten, meldte mir 3f>r raof)lmet)nenber S3rief üom
25. gebruar gemacht Ijat; ben idf) alz eine Reliquie, al§ einen

5lbel§brief meinen eilf ®inbern fjinterlaffen merbe. i3c§ mei|3, ba%

idfj ein fol(^e§ Sob mef)r S§rer @üte nnb Qkhe, alz meinem 23er*

bienfte gufdfjreiben mufj; aber Sfjr Sob ift fo füfj, bafj idE) tZ and)

in öoßem (Srnfte gu oerbienen mitfj eifrig beftreben merbe.

©ie mögen tZ miffen, bafj bie ^Beurteilung tJ)re§ äfteifter*

merle§ öon mir ift, unb bafj id§ ©ie fetjr lange öorfjer innigft

öereljrt Ijabe; aber fo, mie ©ie, großer SDleifter, l)ätte id) tZ nie

gemalt, unb merbe tZ niemals lönnen. 8f)r ©eift ift in baZ

^eiligttjum göttlicher 28ei§l)eit eingebrungen; ©ie tjaben baZ geuer

öom §immel geholt, momit fie irbifdje §ergen ermärmen unb er*

leuchten unb gu beut Unenblid^en leiten. 5Da§ 93efte, mag mir

5lnbern lönnen, befielt btofj barin: mit SDanl unb greube (Sott

gu öeretjren, ber ©ie gefanbt, bamit mir bie SBunber erlernten,

bie er burd) ©ie in ber Shmft geoffenbaret §at

S23a§ icf) für meine ©ingalabemie (bie je|$t au§ gmetiljunbert

llingenben Stimmen beftefjt, öon meldten 160 at§ tljätig unb

ntylid) attgufefjen finb) öon Sfjnen, tljeurer Sftann, gu erhalten

15*
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münfdjte, nämlid) eine geiftticfje SDfatfif üon Sper Strbeit, pbe
icfj alterbingS fcpn fep tattge getüünfd^t; aber e§ Mafien 15 Sape
bagu gehört, bte ®affe be§ 8nftitut§ in einen .ßuftanb gu ber*

fe|en, eine StuSgabe für ein fottpS 9J?etftertöerf beftreiten $u

!önnen. 8dj fütjle nnr gn fep, mie geringe ber ^rei§ ift, für

ein SSerf oon Spen, baZ mit feinem (§5elbe begabt merben fann,

unb pbe babfy aüerbingS mep auf Spe Siebe £ur ®unft unb

bie (S^re ®otte§, alz auf unfer geringes (Mb gerechnet. Scfj

bitte ©ie bemnacf), menn eZ 8p förpertidjer ßuftanb erlaubt, fidj

biefer Arbeit §u unterbieten, bamit audj 3p grofjer dtame $ax

@pe ($otte§ unb ber $unft in unferm ®rei§ erfcptte, ber ben

au§fd)iief3ticfjen gmecf pt, bie je|t fo fer)r üeroacrjtäffigte Ätrdfjen»

unb rjeitige äftufif mieber §u ertoecfen unb gu erhalten.

Um nur etn>a§ öon Sper Arbeit §u befi|en, tjotte id) mir bie

^repeit genommen, bie betiben @5eflertfcf)en Sieber: ,§err, ber bu

mir baZ Seben' unb ,2)u bift'§, bem 9?ufjm unb (Spe gebühret'

für unfern (Spr gu arrangiren. 3p Sßunftf) ift alfo fct}on feit

länger at§ fieben SDxonatp erfüllt ; ob idj e§ überredet gemadjt pbe,

merben ©ie au§ ben beütiegenben Partituren erfepn ; unb icr) bitte

(Sie i)er§ttct)
f
ma§ ©ie baran §u üerbeffern finben, mir mitsuttjeiten.

2)afj icfj Spen nur bie $reube gemäpen tonnte, Spe (£pre

bet) un§ gu pren, unb ficfj an ber Sftup, 5tnbacp Sfteinigfeit unb

^peitigfeit §u erbauen, momit 3p fcpner ßpr ,2)u bift'§ bem

ufm.' tjier gefungen mirb! S)ic fcpnfte unb befte 3ugenb öon

^Berlin ftefjt f)ier mit SSätern unb ÜDcüttern, mie in einem §immet

tioüer ©nget, beüjammen, ferjert in Sob unb greube bk (5pe bzZ

pdjften @otte§, unb übet fitf) an ben 3öer!en ber größten ®unft=

meifter, bie bie Söett gefep pt. £) fommen ©ie gu un§, !ommen

©ie! ©ie foHen mie ein ©ort unter äftenfcpn empfangen merben;

mir motten 3pen eine ©toria etc. fingen, bafj 3p graue§ epem

ootteS §aar ficr) ergeben unb -mm Sorbeer merben fott, benn unfer

SJceifter ^a]ä) pt unZ geletjret, mie man SJceifter epen foK.

Seben ©ie mo^t, geliebter, teurer 3)Zann! ©ott ermatte ©ie

notf) tauge, lange! ©ie tjaben fein SBerf tjeroorgebrac^t, moran

man St)r p^e§ Sttter bemerfet. SJjre Sat)re§geiten finb ein SBerf

jugenbtic^er ^raft unb atter SReifterfdiaft. @ott befohlen!

Sp Better."
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8m Saljre 1804 mürbe Rummel burd) ^Befürwortung §abbn§

bei ber fürftlidjen Tabelle afö ®ongertmeifter angeftetlt. Sodann
9£eb. §ummel, ber feine Saufbafm at§ Sßunberfinb Begonnen,

fdjreibt in feiner 93iograpl)ie (batiert Sßeimar, 22. Wat) 1826):

„<Bom 3. 1794 bi§ 1814 fpielte td& in SBien nid&t meljr öffent*

lidj, bo tljeifö innere tfjettö ändere SSerfjältmffe im Sßege ftonben,

anberfeit§ ic^ aud) nacjj u. nad) bie Suft berloren tjatte; blo§

in ben girleln meiner greunbe n. 33efdp|ern ber Äunft bljan*

tofierte id) gum eilen.

3- §abbn fdjlug mid) 1806 gum Ijergogt. mürtembg.

SDireftor bor; ba aber ber §ergog nachmals feinen @inn änberte

(au§ einem ©runb ber nur menigen Sßerfonen befannt ift) unb

leinen ®abeEmeifter metjr bon Sßien engagieren mollte, fo empfahl

midfj §aöbn bem reg. dürften ©ftertjagtj, feinem §errn, aU ©oncert*

meifter, um ilm bei feinen fjerannaljenben fcfjmädjtidjen Ijoljen Sllter

im £)ienfte gu fubtiren, mo id) bann audj bi§ gur Sluftöfung 1811

ber beinahe au§ 100 ^erfonen beftef)enben Tabelle (gmifdjen Dr=

djefter, ©ängern unb (Sängerinnen) berbtieb."

@o glatt unb einfach, ttrie man nad) biefer lafonifcljen 9#it*

teilung glauben fönnte, Ijat fid) aöerbing§ baZ 2)ienftbert)ättni§

<pummel§ in ber ©ftertjagbfdien Kapelle nid§t abgefbielt. Rummel
mar ein unruhiger ©eift, etmaS überheblich, mit noblen Sßaffionen,

babei unbünltlidj unb unberläfjlid); nad) allem, ma§ man I)ört,

aber ein bietfeitig begabter 3J?enfc§ bon guten äußeren formen,

bie feljr für it)rt einnahmen, ^apa §abbn fcf)eint Rummels geiler

überfein ober nidjt embfunben gu l)aben; er fdfjätjte ba% Talent

in §ummel unb l)ielt if)m bei ben berfdjiebenen Affären, bie e§

<pummel§ megen gab, anfdjeinenb bie ©tauge. Rummel mürbe

mit SSirffamleit bom 1. 2Ibrii 1804 afö fürftlid) (£fterr)aätjfd^er

^ongertmeifter unb ^ombonift mit einem ©etjalt oon jäfjrlid)

1200
f{. unb freiem Quartier in ©ifenftabt angefteüt. ©ogleid)

entmicfelte er eine fetjr lebhafte Stäügfeit, bie fiel) nicr)t auf ba%

®ünftlerifcf)e befcfjränft, fonbern fiel) auef) auf abminiftratiüe Sin*

gelegentjeiten auäbelmte. (Sr reicht bem dürften einen SSorfcfjlag

ein, jene ©ängerlnaben ber fürftlidfjen Tabelle, bie Talent geigen,

befonberS unterrichten gu laffen unb in ®labier, SSioline ober ßetto

auSgubitben, ein $orfd)lag, ber bom dürften angenommen mirb.

£)er $ürft erfudjt il)n, ba§ 2lrd)ib in Gsfterljag gu fixten, aEe§
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Sßerttofe au§gufd()eiben unb bo§ übrige nad) Eifenftabt §u fenben.

Einen Xeif be§ öon ifjtn at§ „roertto§" Erfannten foft fid) bann

Rummel fetbft angeeignet rjaben, barunter aud) üerfcrjiebene 516=

fünften £>aübnfcr)er Söerfe; biefe 5tnfd)ulbigung roirb fpäter bei

ben mefjrfadjen Ermahnungen unb Entladungen £>ummel3 oft

roieberljolt SSorläufig fpielte er nodj ben @ranbfeigneur, lieft

fid) bom dürften ein SReitüferb bewilligen, fe|te aud) Sie Ertaub*

ni§ burd), baZ ^Sferb in ber Sßiener §offtaHung be§ dürften ein»

aufteilen, unb roar fe^r freigebig, befonberä toenn e§ au§ be§

dürften Safdje ging, ©in Reffrtöt au§ beut 3al)re 1804 raeift

§ummet 108 ft. 3 fr. an für bie „23emirtf)ung be§ Xenorift

SEreitler, ©cfiaufpieter Senbt, (Sängerin Saufdjer
"

„föünftigrjin aber foEC ber Eoncertmeifter Rummel öortäufig mit

bem Sßirtf) bie Unföften befjanbetn." Ration gegenüber benahm

er fid) ftetö fet)r refpeftboJt unb ergeben. $ur 5luffüt)rung ber

„Sdjööfung", bie am 30. (September 1804 in Eifenftabt ftattfanb,

tub Rummel ben Slttmeifter ein unb erfudjte ifyn, bie Stuffürjrung

31t leiten. £>atibn antmortete in einem fefjr t)er3ticr)en Schreiben:

„SJÖienn, ben 28ten gbr. 804.

S3ebaure öon ^er^en, bafj id) ba§ Vergnügen nicfjt tjaben fan,

mein fleine§ SSerf gum te|tenmale ju birigieren; inbeffen aber bin

id) überzeugt, haft fid) alle (feiner aufgenommen) bie 9ftüt)e geben

merben Sfyren alten ^ßapa nacf) Gräften §u unterftüijen, befonber§

ha fie ben berbienftboHen Rummel jum Slnfütjrer f)aben.

Sß.<S. an alle mein Eompliment.

S|r aufrichtiger

Sofepf) §atobn."

Seinem öäterlidjen ^reunbe unb ©d)ü|er Ration mibmet

Rummel aucf) bie $taüierfonate op. 15, bie im 3af)re 1805 er*

festen. SBeniger beliebt ttmftte fiel) Rummel aber bei feinen ®ot=

legen unb Untergebenen gu mad)en. SnSbefonbere mit bem etma$

fdjmerfäHigen Sofjann $ud)§ fdjeint e§ ftets Reibereien gegeben

31t fjaben, roie au§ ber nadjfotgenbcn Eingabe an bie fürftlid)e

ßan^lei §u entnehmen ift:

„Wod) im Monate Sluguft lieft iä) Rummel §ahbn um feine le^te SJleffe

erfudjen, erhielt felbe ober nid)t, toeü §err §atybn nod) einige Stngftimmen

baju bopplieren liefje, unter biefer ^eit ober !om ber Äonjertmeifter §ummet
nacf) SBien, nalmt bie Sfteffe mit fid) fyierfjer unb übergab mir jelbe nidjt, am
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25. borigen Wlonattä befahl mir <Sr. ®. augbrucflid) bie lefcte Söieffe bon §abbn
ju tnarfjen, idj gieng bafjer gleidj sunt §errn §ummel unb Begehrte bic

SJteffe, meil id) fdjon beiläufig ttmfjte, bafj er fie Ijatte, allein §err Rummel
läugnete e3 mir ab. ©nblicb, geftern am 11. b. 3K. erfdjien er mit

biefer Stoffe unb probierte fie, of)ne mir nur ba§ SJlinbefte hriffen gu laffen,

id) toeijj aud) gemijj, ba% fid) einige SUiufici bei biefer $robe über midj luftig

matten, meil ofyne meiner eine SJieffe probiert ttmrbe, benn jeber toeifc bodj,

bafj <Sr. 5). mir bie 2)iret'tionj>über bie ÄirdjenmufiMien pgeftanben f)abe.

Rummel gibt baburd) Slnlafj, ba.% bie SUiufici am ©nbe i^re <Sct)uIbig!eit mir
gegenüber nidjt tt)un merben.

$jd) bitte bafjer @. äßoljlgeboren, mir einmal eine dlufye bor biefem

Sdenfdjen ju berfdjaffen, benn id) bin ba§ -Keden tüirfHdj fatt feine

überflüffigen Redereien finb mir toirftidj gang unerträglidj.

(Sifenftabt 12 Dct. 804. ^am %*&
fapettmeifter."

Slufjen ftef)t bie ©rlebtgung: „Sft bon @r. Surdjfoudji felbft am 13. Dct.

beigelegt unb ber ©oncertmeifter §ummel juredjtgemiefen roorben."

2ludj mit bem jungen Slnton ^olgetli, ber feit 1803 als

(feiger eingeteilt mar, nnb ben er anfangs — ttmt)rfct)einlicfj mit

S^ücffidjt auf §aübn, ber ja allgemein als StntonioS SSater galt —
unter feinen befonberen @tf)U| nafnn, gab eS 1807 eine ernfte

$uSeinanberfe|ung. ^poIgeHt t)atte in Rummels 5lbtoefent)eit auf

Sßunfd) beS dürften bie gamftionen als Drcljefterbireftor ausgeübt.

9IIS Rummel baöon erfährt, fd^reibt er einen mütenben 33rief an

ben jungen ^ol^eHi, mad)t iljm SSormürfe megen feiner unbe=

fonnenen ^anblung unb meint, er ptte boc^ metjr Ü^iidEftd^t auf

feinen 93orgefe|ten nehmen follen. §ummel fdjreibt, bafj er tyot*

geCCt traft feiner (bemalt bom 2)ienfte fuSüenbiere, unb ffließt:

„Sfadjnen Sie in ber $olge MneStoegS metjr auf mein Vertrauen,

beffen id) @ie unmertlj ad^te. " §ummet mirb aber öom dürften

in bie ©graulen gemiefen, unb ber $ürft erflärt in einem (Srlaf?

an bie SE^eater^egie: „SDie ©uSbenfton §ummetS über ben burd)

mid) felbft fubftituierten Drdjefterbirector ^otgeHi ttirb für nuE

nnb nidfjtig erflärt, ba er nidjt ben gehörigen 2beg bagu einge*

fotogen Ijat." ©in anberer kit in (Sifenftabt bezaubert eine *8e=

fd)toerbe ber Sängerin Sofeülja ©cfjutl über bie „SSerfotgung

buref) ßoncertmeifter §ummet". SSetc^er Slrt bie Verfolgung

mar, ift nid^t auSgefprodjen. S5ei aöebem mar Rummel in feiner

$>ienftleiftung fo nac^täffig, unbotmäßig unb faul al§ nur möglidj.

@§ finb ^effribte oor^anben, monaci) §ummet ermahnt mirb, fi(^

nidjt o^ne oor^er eingeljolte (Erlaubnis oon ben groben gu ent^
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fernen, er möge menigftenS gmeimal mödjentticl) Sljeaterproben

galten, um bie Seute nidjt aus ber Übung lommen gu laffen, unb

bafj „bei ben 2ftufic*$ßrobuctionen genauer unb aufmerlfamer für*

gegongen merbe, jebeS faumfelige äftitglieb mit @rnft guretf)tge*

miefen, rttcrjt aber ungebüfirenb befdfjimpft mürbe"; metter eine

3uredjtmeifung : „ba von ber fämtlidjen ©fjor« unb Kammer*

mufique alles, vom §errn ®apellmeifter §at)bn angefangen in

ber beftefjenben Uniform erfcfjeint, fo motten ©eine £)urcf)laud)t

aucl) ben £>errn (Soncertmeifter Rummel fünftig im Sienfte in

ber beftefienben Uniform fetjen". SRit bem ttjm anvertrauten äftufi*

fatien*2trc£)iv fct)etnt Rummel befonberen Sttipraudj getrieben gu

tjaben, mie bieS äat)tretct)e (Srtaffe beS dürften bemeifen. @nb*

lid) rifj bem dürften bie ($ebulb. 911S einmal eine unter .JpummetS

Seitung ftet)enbe 2tuffüf)rung, bie vor (Säften ftattfanb, fjötfjft man*

getljaft ausfiel unb ben ©inbruef vollftänbiger Unvorbereiteten"

machte, er fidt) aufjerbem bei ben iljm gemachten 25orl)alten re*

fpeftsmibrig benahm, mürbe Rummel am 2Bei§nac^t§feiertage 1808

furgerfjanb enttaffen. Stuf inftänbigeS Sitten Rummels, öielteictjt

audj auf gürfpradje £mübnS, nafjm ber gürft bie Gsntlaffung mie*

ber gurücf unb ftellte if)n abermals an. |mmmet fcfjeint fidtj bann

längere $eit brav gehalten gu fjaben, erhält fogar im Dftober 1810

ebenfo mie ®apettmeifter $ud)S „gur 25etof)nung für eifrige &ienft*

teiftung unb SöemeiS meiner gufriebenfjeit i
eoer 5^0 ft $u it)rem

bisherigen ©efjatt zugelegt", aber lange bauerte biefer friebtidEje

^uftanb nict)t. 3m 8af>re 1811, als Rummel füllte, bafj bie

©lan^eit ber Kapelle vorüber fei, lief? er feinen £)ienft mieber

gang im ©tief), bis er öom dürften, ber über bie langen unb

unentfa^ulbigten Slbfentierungen feines ^onjertmeifterS, ber „bie

meifte 3eit mü ßectionen geben unb eigenen ßompofitionen für

bie SHjeaterS in SBten zubringt, unb fiel) ben f)iefigen SDienften

gang entjie^t", erboft ift, am 18. äftai 1811 bie ®imbigung er*

l)ält, bie bieSmat eine unmiberrnftidfje mar. ©eine mieberljolten

Eingaben um SSieberaufnatmte, bann um ©ntfd^äbigung für bie

gelieferten unb bem fürftticfjen Slrdjiv einverleibten ^ompofitionen

blieben unbeantm ortet. Unter anberem mürbe if)m aucl) ber SBor*

murf gemalt, burcl) feine ©cfmtb feien „bie von bem oerftor*

benen £)r. ^atjbn übernommenen, it)m anvertrauten (SanonS burcl)

unerlaubte SSerma^rlofung unb verbäct)tigeS ßutaffen öffentlich
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in £)rucf gum f)errfdjaftlt(f)en ©djaben erftfjienen unb unbefüm*

mert üon i^m ununterfudfjt getoffen morben".

2)iefe etma§ eingeljenbe ^Darlegung ber Sätigfeit |jummet§

in ©ifenftabt fjabe ict) nur eingeftfjoben, um gu geigen, mie fid^

bie S3erl)ältniffe in ber fürfttitfjen ®aüeüe geftalteten, feit §atibn,

ber mät)renb feiner Slftiüität gemifj lein ftrenge§ Regiment führte,

aber burdj feine üerel)rung§mürbige ^ßerfon bte SDifgiülin auf*

redjt erhielt, fidj nitfjt nte^r atö Seiter biefe§ ^unftförüerS betä*

tigte unb feine Stellung nur mefjr bem tarnen nad) belteibete.

§at)bn mar ingmifcl)en meiter beftrebt, au§ feinen älteren ®om*

üofitionen möglicf)ft biel ber SSergeffenfjeit gu entreißen unb nod)

gut gu üermerten. (Slementi brang in §aü,bn, ü)m etma§ üon

feinen ungebrucften ^taüierfacljen gu überlaffen. §atibn l)atte

einiges gefunben, trug e§ aber guerft Sßreittoüf & gärtet für itjre

Sammlung an. (£§ mar nacl) (Sriefinger: „1. einSlnbante unb finale

für§ (Staüier, meld§e§ §aöbn für eine 2)ame in Gsngtanb fegte, bie

ba§ Original behielt unb bafür §at)bn eine Slbfctjrift öon iljrer

§anbguftellte" (erfc^ien im£)egember 1804 al§ ^laüierfonate op.93).

„2. eineSlrie(5lbagio) auf ein @nglifd)e§ Sieb, morinn SftiStrefj Runter

(Softer 1 be§ berühmten 2Bunbargte§) üon £>aübn 5lbfdfjieb nimmt"

(ift bie Slrie »0 tuneful voice«). „3. ein gemiffer §arrington,

Dr. ber Xonlunft in 23att), fdjicfte §aübn ein öon iljm in äftufif

gefegte^ Sobgebitfjt gu, barauf antmortete §aöbn mit ben SSor*

ten: »What Art expresses and what Science praises, Haydn
the Theme of both to Heaven raises« meiere guerft einftimmig

at§ Slbagio, bann mit einem SDtttt, einer flehten Variation unb

mieber einftimmig gefegt finb." (9^r. 2 unb 3 erftfjienen im 3lüril

1806 mit einer beutfcfyen Überfe^ung.)

|>atibn öerlangte für bie brei ©tücfe 25 ©ulaten. 2113 @rie*

finger ben^5rei§ etma§ !)ocl) finbet, fagt^aöbn: w©8 ift baZ 3ftarf

au% meinen ^nodjen; je|t märe idj um ben gefjnfadjen Sßrei§ nidjt

imftanbe, etmaS $lmticf)e§ gu matfjen." £)er gefd)äft§tücljtige Wlä>

fter gab bann at§ .ßugabe notf) ba% fdfjon früher ermähnte Drgel*

fongert au§ bem 3al)re 1756, baZ ebenfo mie ein au§ bemfetben

Satjre ftammenbeg »Salve regina« bisher nocf) unö eröffentließt ift.

1 ©ott tt>of)I ^ei|en: ©ottin.
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9£ebenr)er arrangierte £>aübn nodj immer ©djottif d)e Sieb er

für STfjomftm. 3n bem oben (©. 226) mitgeteilten Briefe fpridfjt

er fid) audfj fd^on refigniert über feine mangetnbe ©c§affen§fraft

au§, öerfäumt aber rtict)t
f
ben Brief, in meinem er bie gufenbung

feine§ Sßorträt§ in gmei 2Iu§fürjrungen für bk Zotytex S£r)omfon§

öerfpric^t, in eine galante ^Beübung auffingen §u laffen.

Sn biefem Safyre fanbte ir)m einer feiner englifdfjen Berefjrer,

ein gemiffer SBilliam (Sarbiner au§ Seicefter, ein ganj eigenar*

tige§ ©efdjenf *. ©3 mar ein Ijatbe§ S)u|enb Baummottftrümpfe,

fjerftettt in ber Sabril @Jarbiner§; in jebe§ *ßaar mar ein £f)ema

einer §aübnfd)en ^ompofition eingemoben. SSir finben nnr fünf

biefer SCfjemen angegeben nnb ^mar: »My mother bids me bind

my hair« (ßngt. Sieb); baZ Söajsfolo öom Seüiatf)an („©dfjöp*

fung"); baZ Stnbante au§ ber $ßaufenfdpag*@infonie; „@§ ift

öollbradjt" („(Sieben Sßorte") nnb „(Sott ermatte". S)ie ©enbung

fdjeint aüerbingS Ration nidjt erreicht 3U I)aben, benn er fjat beren

(Smpfang nie beftätigt nnb nie ifyrer (Srmä^nnng getan.

§at)bn§ @ebred)tidjfeit machte e§ if)m unmögtid), in biefem

Sommer nadj (Sifenftabt $a. fahren, (Sbenfo mie er ber ^luf*

füfjrung feiner „©cppfung" im (September mct)t beimofmen fonnte,

mar er aud) nidjt ßeuge ber großen geftlidjfeiten, bie ber $ürft

(Sftert)a§t) im September §nr $eier ber ©rfyebung be§ $aifer§ ^ranj

gum erblidjen ®aifer tion Öfterreid) in ©ifenftabt öeranftaltete.

Ration mar audf) in SBien burd) ©d^mäd)e nnb 5ltter fo herunter*

gebraut, bafj er gu feiner Arbeit mein* redete ®raft fanb. „9£ur

ein Quartett, moüon fdjon gmei ©tüde beenbtgt finb, ift ba% ©djofc

finb, meltf)e§ er je£t nod) pflegt nnb bem er miemof)! mit 9M)e
manchmal eine Biertetftunbe mibmet", fdjreibt ©riefinger. Dieben

biefem Duartett, ba% fein ©d)manengefang merben fottte, maren

e§ nur nocf) bie Bearbeitungen fdjottifdjer Sieber nnb bk f^erttg*

ftetlung feines ®atatoge§, benen er fiel) gu mibmen bie ®raft fanb.

$u @nbe be§ 3af)re§ 1804 tarn griebrid) Sluguft $anne auä

SDelilfd) nadj SSien unb mürbe burd) ©riefinger bei £>atibn ein*

geführt. „@r fdjeint feine geringe SReinung öon fid) gu Ijaben

unb nid)t ju gtoeifebt, bafj er tjier fein ©lud madjen merbe", be*

richtet ©riefinger. Seiber erfüllten fid) Cannes Hoffnungen nicfjt;

eine ©infonie feiner Äompofttion, bie -ju Beginn be§ nädjften 3af)re§

i ©gl. Musical Times 1909, p. 774
f.
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Bei SOBürt^ 1 aufgeführt mürbe, fiel jämmerttct) burdj, nicrjt ütet

Beffer erging e§ einer Dper „Drnr)eu§", bie er 1807 aufführen tiejs.

£u Anfang be§ 3arjre§ 1805 fjatte ftdj ba§ ©erüdjt oerBreitet,

£arjbn fei geftorBen. Stficrjt Blo£ im SluSfanbe, namentlich) in

*ßari§ unb Sonbon, mürbe biefe 9^ac^rtct)t kolportiert, fonbem

merfmürbigerroeife aucr) in SSien, mo man fidj jebocr) Balb öon

i^rer lXnrtcr)ttgfett üBerjeugen tonnte. 3n $ari§ aBer mottte man

baZ 5Inben!en be§ bermeintticr) SSerftorBenen in mürbiger SSeife

feiern. Sftan fürjrte 9Jlo^art§ Requiem auf, unb (StjentBini Beeilte

fict), eine Xrauerlantate auf §at)bn§ Xob gu fdjreiBen. Sie Con-

certs de la löge Olympique 2 (et)emat§ »Concerts de la rue Clery«)

Ratten ba§ (SröffnungSJongert in ifjrem neuen £>eim am 6. gebruar

bem 5tnben!en £jaübn§ roibmen motten. Gs§ fottte eine Xrauer*

obe (maf)rfcr)einticr) bie ßr)eruBini§) aufgeführt merben, unb ®reu|er

Ijatte ein S5iotinlon§ert fabriziert, beffen fernen alle au§ §aöbn§

SBerlen ftammten. S5a tarn — lurj öor bem ^on^erttage — bie

9£adjricr)t, baj3 §aöbn lebe, unb nun mußten anbere ©tütfc ge=

märjtt merben; nur ®reu|er ftoiette fein Bongert. $lud) in ©ng=

taub roar bie SEobe§nad)ricrjt üerBreitet unb geglauBt morben.

The Grentleman's Magazine, Sanuart) 1805, Bringt in ber to
Bril »Deaths« bie Sßotij: »At Vienna in his 97 th year(!) the ce-

lebrated musieal composer Haydn.« 3m geBruartjeft fommt

bann ber Söiberruf: »The celebrated musician Haydn (says a

letter from Vienna dated Jan. 26) for whom a funeral Service

has been performed in France is still living, and as hearty

and well as a man of 75 can be expected to be.«

Strjomfon, ber Verleger ber ftfjottifcrjen ßieber, beeilte ficr), an

ba§> 23anft)au§ $rie§ & (So. burd) beffen Vermittlung bie ®orre*

fponbens unb gefcr)äftücr)e 9lBmicftung gmifdjen (SbinBourgtj unb

SBien erfolgte, einen ^onboIengBrief ju fctjitfen. $rie3 & ßo. ber*

ftänbigten Strjomfon öon ber Unrichtigkeit ber £obe§nacr)ricrjt unb

legten einen üon £>aübn butterten SBrief in frangöfifcrjer «Sbradje,

aufjerbem ein StfotenBtatt Bei, auf metcrje§ £>ar;bn feinen tarnen

unb baZ Saturn eigenfjänbig gefcrjriebert rjatte, »pour mieux prou-

ver, qu'il est encore de ce bas monde«.

i äßiirtlj, fyatb SteBfjaBer, Ijalb Unternehmer, öeronftaltete mehrmals im

Sarjre Dr^efterlonserte unter ber Seitung (£Iement§.

2 SSgl. SBerl. 9ttuf. £eit. 1805, 9lx. 29, @. 115
f.
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§at)btt felbft fott bte 9£act}ritf)t fe^r fetter aufgenommen Ijaben,

Über ba% in $ari§ abgehaltene SEraueramt äußerte er: „2)ie guten

Ferren! 3d) bin i^nen red)t gu SDanf öerpflidjtet für bie ungeahnte

(Sfjre. SBenn id) nur bie $eier gemußt tjätte, icf) märe felbft ha*

t)in gereift, um bie üDZeffe in eigener Sßerfon gu birigieren!" ($rie=

finger bementiert bei 23reitfopf & gärtet auf ba§ energifdjfte bie

£obe§nad)rid)t, teilt mit, bafj fid) Ration gmar fet)r fronen,

äße 5lnftrengung fomie falte unb feuchte Suft meiben muffe, Über-

gang munter unb aufgeräumt fei unb tjoffe, menn e§ fo fortgebe,

im $rüf)jaf)r mieber Gräfte gum komponieren ju f)aben. „3e|t

giebt er fidf) nur mit fct)ottifct)en Siebern üon ßeit gu ftät ab."

2)iefe Hoffnung, mieber Äraft gum komponieren ju befommen,

fteigert fiel), al§ ber @raf $rie3 il)m bie anfrage au§ *ßari§ über*

fdjictt, ob nicfjt für 300 U% 400 SDulaten eine ©infonie üon Ration

im Sftanuffript gu ermatten märe. „(Sin fold)e§ @ebot", fagte er,

„märe mot)l im ftanbe, feinen alten $opf ju mecfen; folange er

fiel) aber nod) fctjmacl) fütjte, fönne er nitfjtg öerfpredjen. (£r motte

abmarten, ob il)n bie gute Satjre^eit unb ber ($ebraucfj ber Säber

in S3egeifterung öerfetjen" (@riefinger). 2tu§ biefen Slufjerungen mie

au§> ätjntidjen liefte fid§ immer mieber auf ©etbgier unb ^abfudjt

fd) tieften. (£§ ift aber ganj getoifj, ba§ ha§> @5elb an unb für fiel;

§at)bn, ber in behaglichen, au§fömmtid)en 23ert)ättniffen lebte, nidjt

gereift ^at. @§ mar nur bie ©itelfeit be§ ®ünftter§ (öerfdjärft burcf)

bie be§ @reife§), ber fein «Schaffen immer anerfannt unb belohnt

feljen mitt, fei e§ burcf; äuftere (Sljren, fei e§ burdj ©etb unb @ut.

2)e§megen bürfte itjn ber S3rief, ben ifmt bie ruffifcfje ®aiferim

SBittoe für bie Überfenbung ber meljrftimmigen ©efänge fdjicfte,

unb bem ein foftbarer Üftng beigelegt mar, gemifj boppelte $reube

gemalt Ijaben, umfome^r, al§ er burd) ©unftbemeife metcfjer 2trt

immer feiten§ be§ öfterreid)ifd)en §ofe§ nic^t üermötmt mar. SDer

Sörief lautete:

„&err ÄapeHmeifter §abbn:
Ser SSrtef unb bie tomüofition, bie xtjt ©du'iler Sleufomm SJiir üon Q^nen

überbradjt t)at, fjaben 9JUr titele greube gemadjt unb $d) h>be Wtid) mit 33er=

gnugen iabfy erinnert, fie in SBien toerfünlid) gerannt ju fjaben 1
. ®iefel fo*

roofjl al3 ba$ Sob, totldjeä fie bem Überbringer erteilten, bemogen 9Jiidb, ibm
jogteid) üor 9Jiir föielen ju laffen, unb Qd] h,abc feinen Setjrer in itim nidit

»erfennen fönnen. %d) banfe ifjncn redjt fet)r für bie iiberfdjidten frönen

i »gl. 93b. IT, 6. 1883.
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©efänge, unb toünfdje toont gongen §er§en, ba§ fie bei} fortbauernber ©efunb*
Ijett, nodj lange öon allen Sftufilfreunben burd) \\)x au<?geäeidmete3 Talent unb
il)re üöieifterftüde bie SBerounberung einärnbten, bie ifjnen fo rerf)tmä§ig ju ttjeil

nurb. ^dj Ijoffe, bafc boö mufifalifdje $ßublifum balb ttrieber mit einem fdjönen

Söerle Don tlnten erfreut ttrirb unb bitte fie, beifo!genbe§ Slnbenfen at§ einen

93eroei§ be§ aufrichtigen 3Bof)lroolIen3 angufeljett, mit roeldjem xä) ftet§ bin

iljre motjtaffectionierte

2ttaria."

©t. Petersburg,

ben 15. Februar 1805.

9ludj eine attbere §ulbigung, bie er bamalS erfuhr, bürfte

feinem ^ergen mofjtgetan f)aben, menngleid) fie nur ibeeKer Slrt

mar. ©ein Geburtstag (31. Sftärg) foÜte in biefent ^afjre burd)

eine gon^ eigenartige SSeranftaltung gefeiert werben, Üölo^artS

brei^njäljriger <So£m Sßolfgang, ber bei Sfteufomm nnb SlnbreaS

©treidjer Unterricht im Matiierfpiet, hei 2ltbred)t§berger ®ompo=

fition§41nterrid)t genoffen fjatte, foHte nad) bem ^ßlan feiner üDhttter

bei biefer Gelegenheit burd) §atibn bem ^ubtifum oorgefüfjrt

merben unb fid) hierbei als fdjaffenber mie als auSübenber ^ünftter

geigen. SDie mufifalifdje Slfabemie, bereu @tf)aufcla| baS Sweater

a. b. SSien mar, muffte auf ben 8. Slpril tierfdjoben merben. £>er

Xr)eater§ettel fünbigte bie Slbfidjt beS jungen SSolfgang, ben (Stjren*

tag beS greifen ülfteifterS, beS greunbeS feines SSaterS, #u feiern,

folgenberma^en an: „@r tierfud)te gu biefem (Snbe feine Gräfte an

ber ßomfcofition einer ©antäte auf ben 73. Geburtstag beS §errn

$apellmeifterS Sofef Ration, überzeugt, bafj er feine Saufbaljn

nid)t mürbiger als mit ber einem fo großen äftufifer gebüljrenben

§ulbigung eröffnen fönnte." Griefinger berichtet hierüber am
16. Mrs 1805 nad) Seidig: „2tm 8ten 51tirit mirb ber junge

SJto^art §um erftenmale in einem öffentlichen ßoncerte auftreten.

@r fjat eine ©antäte comöoniert auf & £>atibn'S Geburtstag, bie

(unter uns gefagt) ben erften ßt)or ausgenommen, tion mir ift.

@treid)er tierficrjert mid), bafj eine SIrie, bie barin tiorfommt,

felbft feinem SSater feine @d)anbe machen mürbe. §atibn mar
gu frönen gerührt, als mir iljm baS *ßrojeft mittfeilten. Um ben

Eintritt beS fyoffnungStioßen SünglingS fetierlidjer ^u machen, mirb

fein Dncte, ber ©djauftiieler Sang, eine flehte SInrebe ans $ßu=

blicum galten, unb unferem $ßtane nad) Ijätte if)n §atibn an ber

§anb bem publicum öorftellen follen. S5er (SntljufiaSmuS über

eine foldje ©cene mürbe unbefdjreibtid) gemefen fetin; leiber mirb
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man fie aber nid§t ausführen fönnen, tuet! 31t befürdjten ift, ba%

§at)bn baburdj aü^ufeljr erfüttert toürbe.

"

Statt §atibn erboten fid) fotoot)! ber £>offdjaufpieler Sang,

baZ jungen 9ftogart§ Dnfel, at§ audj ©djifaneber, i^n auf ba§

^ßobium §u führen. Um feinen oon beiben gu üerte|en, führte

if)n bie Butter fetbft nac§ ©djlufj ber G-moß=©infonie be§ SBaterg

öor, üom üoßen Xljeater mit aufmunternbem Seifaß empfangen.

SDer ©ofm fpiette feinet 2kter§ ^labierfongert in Obur, toorauf

bann bie ermähnte Kantate, bereu STejrt. öon ©riefinger fjerrüljrte,

für brei ©otoftimmen, ©§or unb Drcfjefter folgte. Sn ber gtoeiten

Abteilung famen ©tücfe au§ SSater fflo$axt§> „^bomeneo" jur

Sluffü^rung : Duüertüre, ©f)or, »Placido e il mar«, Slrie »Se

il padre perdei«, ÜOJarfcfj, Ouartett »Andro ramingo« unb ©t)or

»Corriamo, fuggiamo«. gum ©cljfojs fpiette ber Heine
(

$lo%avt

Sßariationen über ba§> SRenuett au§ „SDon Suan". „Unfer Heiner

SSolfgang erregte bei feinem ©rfdjeinen allgemeinen ©ntt)ufia§mu§,

melier fid) im SSertaufe be§ ®oncerte§ #u magrem Subet ftei*

gerte; mehrere Walt mufjte er öor bem überaus gafjtreict) üer*

fammetten $ublifum erfdjeinen [bamatS nod) eine ©ettenljeit], unb

ber Ertrag biefe§ ®onaerte§ betief fid) auf 1700 ft, eine — für

jene $eit — unerhörte ©umme", fdjreibt nad^ Mitteilungen üon

ßeitgenoffen bie Mg. SB. 2R. $tg. 1844 9fr. 111. Sine SRoti^

in $fteidf}arbt£ ^Berliner Sftufifgeitung au§ bem 8af)re 1805 be=

richtet: ,,©r fpiette für fein Stlter feljr artig; aud) feine ©antäte

gefiel. Sttan fann üon ifym SSieteS ertoarten, tuenn it)n nidjt gu

früt)e§ unb f)äufige§ £ob üerbirbt." ^ofenbaum fdjreibt in fein

Sagebucf): „Sftontag 8. Slprit abenb§. SBiebner Xfjeater. S)e§

jungen 9ttogart Stcabemie — ©antäte oon if)m am 73. @eburt§tag

be§ 3. £>at)bn. Set) füllte beim 2ten Seit Sangetoeite. 2)a3 ©oncert

oon bem lieben munteren jungen gefpiett unb bie ©antäte unter*

fjtetten midj."

Sieben folgen feftlicfjen ©reigniffen maren e§ au§märtige 33e=

fucfje, bie unferem alten, ftet§ fräntetnben ^ßapa üiet greube

matten, SBefudje Oon ^ünftlem ober fonftigen gremben üon

Sttftinftion, bie Söien nidjt üertaffen toollten, otuie bem ÜReifter

itjre ^eüerenj ermiefen §u fyaben. SSie er biefe $remben fotenn

unb feierlich empfing, tjoben Xomafd)ef (fietje fpäter ©. 260) unb

anbere fef)r anfd^aulid^ gefd^ilbert. Sßenn bie eiuäetnen ©efucfje
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in if)ren StufgeicfjnMigen aud) nichts SfcueS über baZ (St)ara!ter*

bttb unb bie fünftterifdje Sätigfeit §at)bn§ gu fagen miffen, fo

Bieten fie bodfj einen Überbücf über bie äußeren SebenSumftänbe

be§ 9fteifter§ in feinen legten Sauren nnb öerbienen öon biefem

©tanböunfte aus 93ead)tung. (Siner ber erften SBefuctje in biefem

8at)re mar ber ber Sßianiftin Söhnte Warte Söigot geb. ®iene

aus (Sotmar. 3*)r äftann, ben fie erft im öort)erget)enben Satire

geheiratet t)atte, führte fie natfj 2öien, mo fie biet SBerbinbungen

antniiöfte unb aufjer mit Jpaübn audj mit SBeettjoöen unb ©atieri

in SSerbinbung trat. StlS fie baS erftemal ju §aübn !am unb

it»m eines feiner Sßerle öorfpiette, mar er öon i£)rem ©öiet fo

entlädt, bafs er fie in feine 2trme fct)tof3 unb aufrief: „9Kein

tiebe§ Äinb, baS ift nicfjt meine ^omöofition; baS |aben ©ie

fomöonirt, nid§t btofj geföiett!"; unb auf ben Umfdjlag beS

©tficfeS fdjrieb er: Sfat 20. gebruar 1805 ift Sofeöl) £aübn
gtücftid) getoefen." §err unb grau 33igot föietten bann im ®unft*

leben SBienS noct) eine giemtidje 9?olte. SBeettjoöen fctjenfte itjr

baS 3lutograöI) ber „(Sonata aööaffionata", unb it)r 9#ann mürbe

1808 *Bibtiott)efar beS ®rafen 9?afumomsfö.

(Sin anberer ®ünftterbefuct) in biefem Satire mar ber beS SSiotin»

öirtuofen Sßierre SBailtot, ber auf ber SHeife nad§ ^uftfanb ftdfj in

SBien einige $eit auffielt unb fict) burtfj ffteid^a, ber gerabe §u

biefer $ät gleichfalls in SBien anmefenb mar, bei Ration unb 23eet*

tjoöen einführen tieft. SBailtot mar, atS er §u §at)bn fam, öon bem

Stnbtid: beS mürbigen ©reifes fo ergriffen, bafj er it)m bie §anb

Kiffen toottte; £>aöbn öffnete aber feine 2lrme, in meiere fict) ber SBe*

fucfjer mit fotd§er §eftigleit ftürgte, bafj er bem alten ^apa hü*

nat)e um bie legten $oä getane, bie it)m nodj geblieben maren,

gebraut tjätte. 33eim gmeiten SBefutf), ben Saittot allein hü
|mtibn machte, unb bei mettfjem fie fic§ in italieniftfjer ©Oracle

Unterbetten, mar eS, atS |wt)bn beim S3itbe feiner grau fagte:

„S)aS ift meine grau, fie Ijat mid) oft mütenb gemalt." Slm 15. Slprit

empfing £>aübn gum erften äMe ben Söefuct) beS SanbfdjaftSmaterS

Sttbert ©t)riftoö*j 2)ieS (geb. 1755 gu §annoöer, geft. 1822

in 2Sien), ben Stnton (Sraffi, ber fd)on ermähnte 23itbt)auer unb

3ftobettmetfter ber faifert. ^oräettanfabrü, bei itjm einführte. SDieS,

oon bem (55oet^e im Sagebuct) feiner gmeiten italienifdjen Sfteife

ergätjtt, er fei ein gefc^ic!ter ^ünftter, bem er eine fetbft erfunbene
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uitb gezeichnete Sanbfdjaft pm Äoloriren gegeben fjabe, war ein

finbiger $ofcf, ber gteicf) Bei feinem erften SBefucr) bie Qbee gefaxt

r;atte, QÖe§ SßiffenStoerte au§ §arjbn über fein Seben tjerau^u*

Ijolen, e§ nieber^nfgreiften unb ^u öeröffentlid§en. §aübn t»er=

JjteXt fid) groar, al§ £)ie§ irjm feinen SBunfd) bortrug, §uerft toiber*

ftrebenb, gab bann aber, tjatb unbewußt, nacr), unb Wir öerbanlen

ben 30 93efud)en, bie £>ie§ Bei §aöbn üom 15. StyrtI 1805 bi§

8. Stuguft 1808 machte, bie Kenntnis mandjer pbfdjen (Sfcifobe

au§ be§ 9Jceifter§ Seben. SBiele§ in biefen 2Iufgeid)nungen ftintntt

nicrjt gan§ mit ber Sßat)rr)eit überein, woran teils ba§ fdjwanfenbe

(türinerungSbermögen §aübn§, teils bie Säuberungen, bie SDie§ an

ben Mitteilungen §adbn§ gemalt fjat, bie ©djutb tragen. @rte=

finger metbet beifbiel§Weife nacr) bem £obe §at)bn§ an 23reitfobf

& gärtet, ba$ bie 93iograpt)ie öon 2)ie8, bie oem dürften öfter*

$a$) bebijiert mürbe, biefen unberbienterweife in einem frönen

Sidjt erfdjeinen laffe. 3m aEgemeinen finb bie Slufgeidjmmgett

@rtefinger§, öon beren SBorrjanbenfein £>ie§ angeblid) erft fbäter

erfuhr, biet genauer unb öerläfjlidjer, aber aucf) trockener, wärjrenb

S)ie8 amüfant unb anfdjaulicrj gu fcrjitbern berftefjt. 3)a§ äußere

Söilb be§ 9Jceifier§, fein Zun unb Saffen, feine £eben§geWofmrjeiten,

feine Umgebung unb fein SSefen treten au§ ben ©eiten be§ 2)ie§*

fd)en 23üd)tein§ red)t t)übfct) fjerbor.

9tud) Riebet, ber ehemalige ©djüter £at)bn§ unb fein föi*

bäte in Sonbon, ber eben ben Übergang gum SJcuftfberteger er*

fotgreid) boü^ogen fjatte^ fam im $rül)jarjr be§ 8arjre§ 1805

mit feinem ©oljne nad) SKien unb mad)te §abbn feine Slufwar*

tung. Kamille Riebet, ber ©otm öon Sgnaj, berichtet über iljren

Sßefucr) bei §at)bn an feine $amitie in einem 93riefe bom 27.

sßrairtal XIII (16. 3uni 1805) K ®r finbet irm alt unb fdjwadj,

„ein Siebziger, au§fet)enb, at§ ob er mefjr at§ 80 Satjre märe

unb ftet§ mit bem SHofenfrans in ber £mnb betenb". ©r finbet

ba§ §au§ fetjr r)übfd) unb nett eingerichtet unb f)at ben (Stnbrttd,

ba% £abbn fetten 33efud)e bei fict) felje.

.ßwifdjenburd) ereigneten fid) einige S£obe§fäUe in feinem engeren

unb wetteren Greife, bie Um gewift ftarr" erfct)üttert rjaben, fo bor

allem ber Xob feines S3ruber§ Sodann, be3 jüngften unter ben

1 9Kitgeteilt im Menestrel Don D3!ar Somettont; ügl. aud) the Monthly
Musical Record 1. (Sept. 1885.
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brei Srübern, ber in bett erften 2ftaitagen ftarb. $ol)t, Bei bem

(83b. 1, ®. 245) aHe§ SßiffenSmerte über Sodann £at)bn gu finben

ift, nennt im (Stammbaum ber £>at)bnfct)en gamitie ben 20. ÜDtai

ot§ SobeStag; richtig fott e§ Ijeifjen am 10., benn 9ftofenbaum

madjt am 13. Ü0toi in fein Sagebucl) bie Eintragung: „SBor Sifcfy

war bie (£3ef [onicS] bei un§ unb braute Srauer (Sebidjte auf

ben Sob be§ t>or einigen Sagen am 10. oerftorbenen Sodann
|>at)bn." Sie gürftin Efterljagt) unb it)re Sodjter übernahmen

e3, bem alten Sfteifter, ber ftd) felbft bem Sobe fo natje glaubte,

bie traurige Sßadjridjt gu überbringen, eine SRücffttfjt, bie bem

gartgefüf)! ber gürftin alle Etjre madjt unb fid) in ba§ treffliche

©§ara!terbilb, baZ mir un§ öon if)r gu machen t)aben, mofjl ein*

fügt. Einige Sage oorfjer, am 8. ffllai, mar fein greunb Dr.

Sßeter Gsbter öon ©enginger geftorben, ber feine grau um
12 Safjre überlebt t)atte. SSßenige Sage barauf, am 30. äftai,

toerfct)ieb in SSaben bei SSien fein lieber unb öertrauter greunb

$tnton @tott, 9?egen§d)ori unb ©cl)ulte§rer, ber ^aöbn§ grau

in iljren testen Sagen ein Slftil bereitet unb bem äfteifter biefe

Saft abgenommen t)atte. äftan fieljt, genügenb Sßerfufte für eine

Keine (Spanne $eit! Sagu !amen norfj bie traurigen Ereigniffe,

bie fiel) auf politifdjem unb mirtfdjaftlidjem ©ebiet in Söien ab*

fpielten. Napoleon begann mieber einmal gegen Öfierreidj unb

SSien öorgurücfen, unb bk unangenehmen 33egleiterfd)einungen be§

Krieges matten fiel) atlenttjalben geltenb. Sie Seuerung unb

SebenSmittelnot in SSien ttmcp oon Sag gu Sag, Unruhen,

^tünberungen Oon SebenSmittelläben maren tticrjt feiten, ba% ®elb

mürbe täglich meniger mert. ®riefinger berietet forgenoott an

feinen greunb |mrtel über biefe guftänbe, fügt aber folgenbe für

un§ fo intereffanten <Sä§e f)ingu (21. 5lug. 1805)

:

„Sie SBefuctje bei SSater §aöbn laffe id) mir aber nidjt nehmen.

<Seine §ütle mirb leiber ftet§ gebrechlicher, unb jebeS rautje Saft*

cfjen fe|t itjm gu. Er Ijat felbft bie Hoffnung, ba§> angefangene

Öuartett beenbigen gu !önnen, aufgegeben. 2Rtt. bem ßatatog

alles beffen, ma§ er fid) erinnert oom 18ten UZ gum 73ten Satjre

componiert gu t)aben, ift ®r aber je|t fertig. 9cur bie 5lnfang§ftücfe

machen ein Volumen üon gegen 60 blättern. Siegt Sitten baran,

biefe§ in feiner Strt gemifs intereffante Stftenftücf gu befigen, fo

fdjreiben ©ie mir nur ein paar ©Olben; §aübn ijat mir nod)

Sotfttber^o^t, §al)bu. III. 16
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geftern öerförocfjen, bofc @r e§ für ©te abfdjreiben (äffen mürbe»

Unter feinen 9ftufifalien liegt gemi§ nodf) mandje§, ba% nidjt ge*

brucft morben ift; id) forberte if)n bringenb auf, mir etma§ für

©ie au^ufucfjen, ober ha Brauet e§ fdjon einen (Sntfditujj, bifj

fid) ber gute Sitte au£ feinem Zimmer madfjt, bie £reööe hinunter

get)t unb in ber etma§ fütteren 5ltmoföf)äre einer Kammer in ben

papieren f)erummüt)ft. Sd) mu§ fud)en, feinen S3ebienten ba^u

gu bemegen."

Sn biefem Saljre empfing Ration nod) einige fefyr bemerfenS*

merte 93efud^e öon SluStänbem. (Siner mar ber be§ £anbrat&

Sari SSertud), ber feine (Srtebniffe unb GsinbrücEe in bem 93ud)e

„Söemerfungen auf einer Steife au§ springen nad) SBien im SSinter

1805 bi§ 1806" niebergelegt f)at. 8n einer Sluf^eid^nung, batiert

26. S^ember 1805, fäfjt er fid) fotgenbermafjen öernefjmen: „$<$

mar mehrere Wlak bei bem mürbigen Sofef §at)bn — bem ©Uten

£eg. $1. ©riefinger, meiner $reunb öon Ration ift, üerbanfe id) bie

erfte SSefamttfdjaft, meiere für ben gremben ferner ju ertjatten

ift, ba SSater £möbn bie SSürbe eine§ 2ltter§ öon 73 Sauren aufjer*

orbentlid) fittjlt unb fe^r tjinfäüig ift. Unöergefjlid) ift mir ber

13. Dd., n)0 id) ba§> 1. Sftat mit ©riefinger unb Sftebiäinalrat

Songermann au§ 93aöreutf), einem gebilbeten SQJufiffreunbe, #u

Ration fuf)r. ®er 13 jährige 2öotfgang Mozart mar bei un§.

£)er SSefud^ be§ jungen Sftogart, ben er lange nidjt gefetjen ljatte,

machte bem mürbigen ($rei§ üiel Vergnügen. 9Jät ber 3ärt(id§=

feit eine§ mufifatifd)en $reunbe£ fpract) er mit SBolfgang über

feine mufifalifdje Silbung unb rühmte ba% Stnbenfen feinet grofjen

SBaterS, ben er, fo oft er in SSien mar, faft tägtid) fat) unb ftet§

in öolllommener Harmonie mit it)tn lebte. Sßir brauen bie ©e=

förädje, fo ungern e§ aud) gefdjaf), nad) einer y2 ©tunbe fdjneß

ab, ba §at)bn baüon angegriffen mürbe. (£r entließ un§ fefjr

freunblid) unb gab mir bie angenehme Erlaubnis, ifyn nodf) ferner

befugen ju bürfen, meldte id) aud) nodj einigemale, aber immer

nur auf fur^e geil, benü^te. 2)a§ teuere 9fta(, ben 20. SDe^ember,

traf id) ^aijbn ungemöfmtid) tjeiter an. Ger befanb fief) feit fur^er

3eit beffer, ber ®oöf mar it)tn meniger eingenommen, fobafj er felbft

mieber etma§ äftufifatifdjeä unternahm. 2)er 3ufaH führte iljm

nämtid) eine feiner frütjeften arbeiten, eine Heine SCReffe (blofj

für ©ingftimmen) in bk §änbe, bie er 1742 nod) aU ßfjorbub
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bei ©t. ©tefan fomponiert ^atte. Siefe ®ompofition gefiel it)tn

oon neuem, unb er fe|t je§t bie Stimmen bo^u, um in biefem

früljeften unb oietleicljt le^tem ^ßrobufte feines @eniu§, feinem

(Sönner, bem dürften ©fter^ogö, nodj eine banfbare £mtbigung

ju bringen."

%m einbrucfoollften oon aßen 23efud)en, bie §aübn in biefem

Saljre empfing, mar mol)l ber (£l)erubini§, ber ju beginn beS

3a^re§ fo pietätooÜ bem ju früt) Xotgefagten feine Sßereljrung

bezeugen mollte unb nun (Gelegenheit £>atte, bie§ perfönlid) bem

nod) am Seben Söefinblidjen gegenüber §u tun. ßfjerubini Ijatte

erft in $ßari§, mol)in er 1786 fam, £>aübn§ ÜUhtfif, befonber§

feine «Sinfonien fennen imb lieben gelernt; mar er bodj oon allen

feinen SanbSteuten berjenige, ber in feiner ®unft ben beutftfjen

äftufifern am nädjften ftanb. ©eine äftuftf, bie nicf)t in bem

$at)rmaffer ber lanbläufigen, feilten italienifdjen 51rt fegette, mar

oon ben Italienern al§ p gelehrt befunben morben, unb audj

in $ari§ f»atte er ftarle Sßiberftänbe %vl befämpfen. Sttit Napoleon

oerftanb er fid) ganj unb gar nidjt; Napoleon fdjmärmte oon ber

SJcufif ^ßaefiello§ unb fanb bie 3#ufif (£t)erubini§ gu lärmenb,

„befonberS im SIccompagnement". ßljerubini na^m batjer bie

©inlabung be§ 33aron3 23raun, be§ ^ßäctjterS unb 2)ireftor§ ber

SBiener §oftljeater, nad) SSien gu fommen, um bort ältere unb

neuere Dpern feiner ®ompofition aufzuführen, gerne an. Gsnbe

Suni 1805 reifte er mit feiner $rau unb feiner jüngften Sodjter

über 93erlin nacf) Sßien, mo er in ben erften Slugufttagen anlam.

©ein erfter Sßeg mar $u £>aübn, bem er baZ Diplom be§ Gtonferoa*

toire §u $ari§, momit Ration atz SRitglieb aufgenommen mürbe,

unb bie ba^u gehörige 9ftebaille überbrachte. 2)ie Urfunbe f)atte

folgenben äöortlaut:

»La Conservatoire de France ä Haydn. Les Metnbres du eonservatoire

de France penetres des plus profonds sentimens d'Estime et de veneration

pour V Immortel talent d'Haydn ont le plus vif desir dHnscrire le nom
de eet artiste celebre dans les fastes de Vetablissement.

UEmpression de ce Voeu porte ä Vlllustre Haydn par Cherubini ne
peut itre que bien accueilli; les membres du Conservatoire pleins de cette

confiance chargent leur Collegue de remettre au Grand komme quHls con-

siderent comme Vun des Peres de Tart Musical VEmpreinte du monument
que le conservatoire espere voir elever pour consaerer Vheureuse epoque

de la fondation de eet Etablissement—

.

Puisse ce legitime hommage d1Admiration pour Vun des plus grands
genies qui ont illustre la Bepublique des Arts etre agnee par Haydn, il

16*
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deviendra pour le Conservatoire de France un Tropkee dont il s'konorera

ä Jamals.

Au nom des Membres du Conservatoire de France
Mekul. Oossee. Cherubini. Sarrette.*

SDer 9Ioer§ ber äftebaitte geigt $lpo!tto, in ber 9fad)ten bie

Süra, in ber Sinfen einen Sorbeerfrang Ijattenb, oben bie 93ud)=

ftaben E[epublique] F[rancaise] A[n] X; in ber Umfdjrift: Con-

servatoire de Musique; unten: Epoque de la Paix generale.

S)er SfteüerS geigt einen Sorbeerfrang, in meldjem ftefyt: Fonde en

1789, organise par la Loi du 18. Term. an 5. — J. Haydn.

SDcr§ SSertjättniS beiber STonmeifter gueinanber mar gleidj

oom erften SlugenblicO an ba% aßerinnigfte. (Sljerubini nennt

|>at)bn fofort feinen Sßater, morauf biefer ermiberte: „Sa, in 93e=

gug auf ba§> Stlter, aber nid)t, ma§ bie äftufif anbetrifft." 3u
(SJriefinger äußerte fiel) £>at)bn über ben roettgemanbten Italiener:

„er ift ein pbfrf)e§ SJcanbt, öoti SCrt."

Sn ber $olge tarn ßfyerubini, ber in SBien enttmfiaftifd)

aufgenommen mürbe unb ben gangen ©ommer fjinburd) feine

SÖSerfe aufführte, natürtid) nod) oft gu bem üon if)m fo öereljrten

Slttmeifter, bem feinen „SSafferträger" gu mibmen er feinergeit

nid)t gemagt f»atte
f

„ha er nod) nid)t§ gefdjrieben, baZ eine§

fotdjen Künftler§ mürbig fei". Sngmifdjen tjatte bie Kapitulation

bei Ulm (17. Dftober 1805) ben grangofen ben SSeg nad) SSien

geöffnet. 5lm 13. üftoöember rügten fie burd) bie SJJariafyitfer

Sinie in Söien ein; ber greife SSater £>atibn mag mof)l ben

Srommetmirbet unb baZ füngenbe ©piel ber einmarfdjierenben

Xruppen oon feinem in ber 9^ät)e ber äftariafjitfer Sinie gelegenen

£mufe au§ gehört ljaben. SDen Gruppen folgte Napoleon, ber

feine SRefibeng in ©djönbrunn auffdjtug. Kaum f)atte er oon

ber 2lntoefenf)eit £fjerubini§ erfahren, tieft er ifjn gu fid) fommen

unb übertrug tfjm, um if)n auSguföfmen, bie Seitung ber £of*

longerte in @d)önbrunn. Slber 6f;erubini hlieh füfyt unb un=

oerfötyntid), tro^bem Napoleon tf)m fünftterifd) nichts meljr brein*

rebete unb ifjn gut honorierte. SSon £>atibn fjatte Napoleon

mä^renb feiner bi§ gum 28. 2)egember bauernben Hnmefenljeit in

2öien feine Sftotig genommen, mot)t aber beeilten fid) frangöfifdje

Dffigiere, ben berühmten äfteifter aufgufudjen. Unter itynen, bereu

tarnen §at)bn in fein $rembenbud) eintragen tieft, merben gmei

befannte frangöfifdje SJhififer: äftarat unb ©oulte, genannt. 5lm
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22. unb 23. ©egember birigierte ©fjerubini bie Slfabemien ber

SonrunftlersSogietät im 33urgtfjeater, bei meldjen Fragmente ou§

feinen Dpern »Anacreon« unb >Medea« aufgeführt mürben.

2lm 24. SDegember mürbe im 9?eboutenfaal §aöbn§ „@cpfcfung"

unb am 25. SJegember bie „SatyreSgeiten" aufgeführt. 2lm

24. SDegember mar gleichzeitig in @d)önbrmm Bongert bei 9£apo*

leon, ba% ßtjerubini leitete. Slm nätfjften Sage fommt (Salieri

gu Sftofenbaum unb ergäbt öon ber geftrigen SJcufif, ba|j fte

Napoleon nic^t gefallen f)abc: „er mar fet)r büfter unb martete

nicf)t einmal ba% @nbe ab." %m 28. £)egember mürbe ber griebe

ZU ^repurg gefdjloffen, unb am felben Sage öerliefc Napoleon

äßien. (Stjerubini blieb aber nodj mefjr al§ gmei Monate in ber

it)m liebgemorbnen Stabt, in ber er am 25. gebruar bie @rft«

auffütyrung feiner für SBien unb bie Slnna Silber gefdjriebenen

Oper „ganisfa" birigierte. 5lm Sage üortyer mar er bei §aöbn
gemefen, ber ifnn bie ^anbfcrjrtft ber für Sonbon im Saljre 1795

gefdjriebenen (Sinfonie in Es*bur fdjenfte, auf meldjer er fidf) unter*

fdjrieb al3 »Lo Padre del celebre Cherubini ai 24t0 diFeb 1806«.

Äur^e Beit barauf, Sttitte be§ STConateS 3Rärj 1806, oerliefc

(Sfyerubini SSien, I)auptfäd)lidj be§I)alb, meil baä SBiener ®lima

feiner grau, einer Sßariferin, nict)t gufagte. £at)bn falj er beim

2tbfd)ieb gum tefctenmal. Dbgttmr bem öäterlitfjen greunbe nodj brei

SebenSjafjre befRieben maren, gab e§ fein öerfönlidje§ Sßieberfeljen

mein*; aber in brieflichem Sßerfeljr blieben fie bi§ gu |wt)bn3 Xobe.

SSon fd)ööferifd)er Sätigfeit ift um biefe $eit natürlich faum

metyr gu fpretfjen, menn man öon ein »aar Bearbeitungen fdjot*

tifdjer (b. I). bamat§ maren e§ mallififcfjer) Sieber unb ber müfj*

feiig fortfctyreitenben Arbeit am legten «Streichquartett abfielt,

dagegen Iramt £>aübn nod) immer in feinen früheren arbeiten

unb fudjt fo öiet als möglich baöon gu (Selbe gu machen. 2)ie

(Sntfdntlbigung für feinen gefdjäftlidjen @ifer fyat er gleich bei

ber $anb: „feine tranftyeiten foften ü)n fo oiel, e§ fet) aße§

jefct fo ttjeuer" u. bgl. met)r. @in fteineS 93iKett an Slrtaria,

batiert 17. Sluguft (1805), fpricfjt üon 12 Stfufifftücten, für meiere

baä Honorar fd}er$aft als ©efdjenf angefprodjen mirb: »Stirnc*-

tissimo Signor Artaria. Spero che per questi dodici pexxi di

Musica ü vecchio Haydn avrä meritato un piecolo regalo.«

@§ ift anzunehmen, bafj e§ fiel) um ältere Äompofitionen, biel*



246 Sfjemattfdjer tatalog.

leidet um ba§ te|te $eft ber öon Slrtarta herausgegebenen Sieber

tmnbett, feineSmegS um neue ®omöofitionen, fonft märe |mübn
nidjt gar fo beftfjeiben gemefen. SludE) ber girma Söreitfoöf &
gärtet Bietet ©riefinger ®omöofitionen §atybn§, au§ früherer

geit, an, unb gmar: „1) eine eingelegte Döern*5lrie mit bem

Xejt: Sono le dorme capriciose, 2) ein Salve regina, 3) eine

Sfteffe, b\t er in feinem 24. Satire fomöonierte, unb bie ftd) in

bem tjiefigen ©erüitenflofter üorfanb, 4) neun grofte ©cenen au§

einer Döer: Orpheo e Euridice. . .gür alle 12 ©tücfe ^ufammen

münftf)t £aö,bn 100 ©ufaten in Sßaöiergetbe p. befommen. . . Sßetm

e§ mit biefem ®aufe richtig merbe, fo motle @r nod) ein anbereS

,$afert' burdjfudien, morinn @r nodj üerfdjiebene§ gu finben fjoffe."

2)a§ nridjtigfte ^ßrobuft biefer Sftücffcfjau ift ber tljematifdje

Katalog, ben er im Satire 1805 fertigfteHte. ©er Äatolog,

beffen Original fidj in (Sifenftabt befanb, Ijatte bie Überfdjrift:

„SSer§eic^ni§ aller berjenigen (Somoofitionen meldte id§

midt) beiläufig erinnere öon meinem 18 ten bis in baä
73. Satjr öerfertigt 311 fjaben." ©er Site! ift ebenfo mie

baZ 9Ser§etd^nt§ felbft öon (SlSterS §anb gefdjrieben. Über bie

Siicfen unb Ungenauigfeiten be§ Katalogs, ber nur ein tuertöoßer

Söefjelf genannt toerben fann, mirb fiel) bie ©efamtauSgabe ber

SBerle §at)bn§ auSföredjen.

$u beginn beS Saferes 1806 entfcfjtofg fidj §aöbn enblidj,

fein te|te§ Quartett, ba$ er im Sa^re 1803 begonnen ^atte,

in bem unüoßenbeten ßuftanbe, in bem eS fid) befanb, IjerauS*

gugeben; er gab alle Hoffnung auf, ju ben öorfjanbenen ^mei

@ä|en, einem einbaute mit Variationen unb einem Menuett mit

£rio, noct) ein SlHegro Ijingulomüonieren ju !önnen. Glitte

gebruar fjatten ifjn £toei ruffifdfje Offiziere aufgefudjt unb baten

itjn um eine feiner neueften ®omöofitionen. §at)bn bot ifjnen

baZ Quartett um 50 ©ufaten, toorauf bie Offiziere um adjt

2Botf)en 93ebentjett baten, ba fie baZ SBerl itjrem Äaifer mibmen

moKten. ©riefinger mufjte Ration aber ba^u ju beftimmen, ba$ er

ba% Quartett, baZ eigentlich ba$ erfte oon fed()§ Quartetten mar,

bie §at)bn bem (Srafen ^rie§ um 300 ©ulaten fomöonieren follte,

ber $irma Sörettloöf & gärtet überlief unb am 2. Slörit fonnte

©riefinger ftotg £>at)bnS „(Sdjmanengefang, fein 83. Öuartett

im Driginal*9ftanuffriöt" überfdjitfen. §aöbn Ijatte atfo fein
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Sßort, baä er im Sanitär 1804 ©riefinger gab: „©^reiften (Sie

£erra gärtet, bafc er toa^rfd^einlid^ meine le£te Stfote befommen

wirb", gehalten. ®ie ©rflärung, miefo ber SSerlag baju tarn,

$a bem Quartett §atibn§ mufifatifdje SSifitenfarte abjubrucfen,

gibt bie nacfjfolgenbe ©teile au§ @Jrieftnger§ 33rief: „$ur Gmt*

fdjulbigung, bafj baä Quartett nitfjt öollftänbig ift, überfd^ift

Sfjnen £atibn feine djarafteriftifcl)e SSifitencarte ; bie SSorte finb

öon (Mert. fttoax giebt £>atibn nicf)t äße §ofnung auf, bafj

@r in einem günftigen Momente nocl) ein fleineS Sftonbo Inn^u*

zufügen im Staubt fetin merbe. 2öir moHen e§ münfdjen, aber e§

ift menig barauf ju rennen, bafj, tt>a£ §atibn feit 1803 nidjt

üoltenben tonnte, jegt nod) ergänzt merbe. (Sollte e§ bafjer nidjt

paffenb fetin anftatt be§ fet)tenben 9fonbo§ bie SBifitenfarte ah

brucfen gu laffen? $rie£ ift bamit gang eintierftanben; mo immer

biefe§ Quartett ertönt, mirb man fogteid) au§ ben paar SSorten

erfahren, toarum e§ nidjt öollftänbig ift unb in met)mütige ©mti*

finbungen baburd) tierfefct merbett"

2ll§ ©raf grie§ erfuhr, bafj 23reitfotif & gärtet btö Quar*

tett um 50 SDufaten ermorben t)ätten, eilte er gu ©riefinger unb

bot ber $irma bie 50 2)u!aten mit ßinfen, menn fie it)tn baä

205er! überlaffen mollten. ©riefinger blieb unerbittlich, unb $rie§

tonnte nur bitten, bafj bie Auflage redjt fdjön gemacht merbe,

if)tn fogteidj 12 Gsijemtilare gefdjicft merben, unb bafj auf bem

£itel ba§: »dedie au Conte Maurice de Fries« unb audj bk

SBegeirfmung »83me et dernier Quatour« ober autf): „<Sd)manen=

gefang" (menn ber Stitet beutfd) fein follte) nidjt öergeffen merbe.

SBreitfopf & gärtet erfüllten alle biefe SSebingungen, mie au§ ber

5lntunbigung beS 2öerfe§ in ber ^allgemeinen 3Jiufifalifd)en gei*

tung iw entnehmen ift
1

.

$)ie Sßifiten forte §atibn§, meiere ben Anfang eines feiner

meljrftimmigen dtefänge „3Der %m%" : „£in ift alte meine ®raft,

— alt unb ftfjmad) bin ict)" al§ ÜDlotto enthält, mar fdjon einige

3eit oorf)er angefertigt morben; fie geugt bei aüer Melancholie

boct) opn Saune unb Originalität. Ration gab fie ^reunben unb

23efudjern unb fcfjicfte fie bei paffenben @elegettr)etten gemiffer*

mafjen at§ @ntfct)utbigung§tarte. gätfdjlidj mürben bie jmei

feilen oon Sßreittopf & gärtet bei ber 3ln!ünbigung unb £erau§*

1 §afe 1. c, ©. 55.
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gäbe beS Quartetts als $anon begeidjnet; £>at)bn proteftierte ge*

gen biefe Se^eic^nung, eBettfo tote gegen bie Slngabe „82. Quartett",

mälirenb eS baS 83. mar. @S mürben aber bort) alte möglichen

fontrapunftifdjen Spielereien mit biefen üier halten, fdjon ju

Sebgeiten §aübnS unb fpäter, ausgeführt. Slbt ©tabler machte

barauS ein fanonifdfj betjanbetteS 2)uett für «Sopran unb STenor,

inbem er gmei geilen Ijingufügte mit bem £e£t: ,,2)otf), maS fie

erfctjuf, bleibt ftetS — Steig lebt bein Sftuljm."

5lbt (Stabler behauptet 1
, bafj £>atibn, ber über biefe §ulbi*

gung §u Xränen gerührt gemefen fei, il)n üeranlafjt Ijabe, biefe

artige Arbeit gum SDrucf ju beförbern; tatfädfjlitf) erfdtjien fie

als fliegenbeS Sßlatt bei Sodann ßappi. (Sie mürbe bann audf)

ins ^rangöfifd^e überfe^t unb erfaßten in ^ßariS. (Stabler er*

meiterte fie bann autf) gu einem flehten Quartettfa|, üon bem er

fiel) ftf)meicf)eln mochte, bafj er als <SdjluJ3fa|j öon §aöbnS Ori*

ginalquartett gefpielt merben mürbe; audf) biefeS <Stücf ift ge=

brudt unb erfcrjien in Söien bei $• ©löggl. (Sin anberer geil*

genoffe £>atibnS, ©eorg 31tbretf)tSberger, mürbe burd) §aöbnS

SSifitenfarte, bie if)m fein $reunb gum 9£amenSfefte als Gmtfdjut*

bigung fdfjitfte, bafür, bafj er ifjm nid)t perföntitf) gratulieren fam,

angeregt, eine 5tntmort ju fdjreiben. @r fanbte 2 £möbn folgenbe

launige ©piftet: »Pieridum Frater! qui dudum noster Apollo

diceris: hunc Canonem fecit, dedicatque Tibi vetus et sincerus

Amicus Georg Albrechtsberger. 1806.

Josepho Haydn

Canone perpetuo a 4 Voci in hypodiapente, et hypodia-

Sse H^ =EJE^^
So - la - ti - um mi - se - ris

~ a ß *—t—7 m m t ^ r ^=—r ^ P—T-&—r nt^
1 1 J&

ß—

ß

g
f*

«-,-J '
' ' 4 1-—1— 4 f—

1

!

ob ha-bu- is - se do - lo - rum, do - lo - rum.

pason L'istesso Canone in hypodiatesseron ed hypodiapason.

i 6elb[tbiografcI)te. 3K3. SDtufiftieretn.

2 58gl. 9llbred)t3berger, ©cnerolbaf;, berauSgegeben üon $g. dt. ti. ©ctjfrieb,

III, 6. 154f.
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Wan muft fidfj barüber freuen, bafc fid) bie alten §erren

fo über bie förderlichen 93efd)merben, an benen fie litten, f)in=

Weghalfen, ^atjbn befanb fidj bamalä mirftidj red^t elenb; er

mürbe fo fdjmact), ba% man ben $lügel in feinem ^immer (ben

er oon @rarb grereS gum ©efdjenl: erhalten l)atte) gegen ein

Heinere^, leidster fpielbare§ Plattier öertaufdjen tnufjte. Slber aud)

biefeS mürbe au§ feinem SSolmgimmer entfernt, meit iljm ber

5lrgt alle 5Inftrengung unterfagt l)atte nnb iljm jebe SBerfudjung

gum Sftufigieren Benehmen mollte. £)er raftlo§ meiterarbeitenbe

©eift in biefem fcfjon fo gebrechlichen Körper wollte fiel) nicrjt

gur Smutje bringen laffen. 51n feinem @eburt§tage, bem 74.,

äußerte er gegenüber ©riefinger, fRücEfd^au nnb 2Iu§blicf Ijaltenb,

„fein f^ad^ fei grengento§; baZ, ma§ in ber Sftufif nod) gefdjeljen

!önne, fei meit größer al§ baä, ma§ barin fcfjon gefd)ef)en fei.

St)m fc^meben öftere Sbeen öor, woburdj feine $unft nod) oiel

weiter gebraut werben fönnte, aber feine pfjüfifdjen Gräfte er*

lauben e§ il)m nidjt mefjr, an bie 5lu§füf)rung gu ffreiten
—

".

Sll)nlid)e Sinterungen gibt S)ie§ mieber, bem er fagte, er muffe

23efd)äftigung Ijaben, muffe mufifalifdje Sbeen Verfölgen; bie

^ßfjantafie fpiete ifjn, al3 märe er ein Älaöier. Unb bann gog

e§ iljn felbft gum glügd, unb er fpielte einfache anbäcfjtige Sieber,

einen ßljoral: „D §err! 2Bie lieb iü) $)id) oon £>ergen", ober fein

„(Sott erhalte".

SKittcn im ©piel ober in ber Slrbeit mufjte er oft abbrechen,

er mürbe gu fdjmadj. 9fftit)rung unb Slngft übermannten iljn, unb

feine Umgebung gitterte für fein Seben, mef)r al§ er felbft; benn

er Ijatte oft erllärt: „Set) bin jeben Slugenblicf gum Xobe bereit."

SDeSljalb fudfjte er fein SEeftament immer genau in Drbnung gu

galten, berief oft ben Slbüolaten, um Stnberungen baran angu*

bringen, Wenn einer ber barin SSebad^ten geftorben War ober fonft

e§ ifjm widjtig erfd)ien, eine gefdjef)ene Slnorbnung umguänbern.

5lu§ htm Sa^re 1806 ftammen einige Siebentwürfe, etjemalä

im S3efi|e be§ §aufe§ Slrtaria. $)er erfte, am meiteften fertig*

gefteHte, ift in fdtjöner 5lbfd)rift oor^anben, morauf üon ^aöbnS

gitternber §anb notiert fteljt „9£o. 43". 5Der £ejt be§ au§ G*bur

getjenben Siebet, ba§ im 3
/4*%att ftel)t, lautet:

S3alb meljen un§ be§ grüf)Iing§ Säfte,

balb mirb ber bunfle §ain belebt;
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el atljmen fd^on ber Kräuter ®üfte,

inbe§ fid) jeber ©aame regt.

3lud) un§ fteigt Sßonne t)eut l>ernieber

ba mir bein ÜßamenSfeft begeljn,

3Seroimm, o ÜDtotfdjenfreunb, bie Sieber,

ber ©djööfer f)öre unfer $lef)n.

SDie

(Ijier bricht e§ ab). S)ie übrigen btofj at§ Anfänge oort)anbenen

finb öon £atibn felbft in fet)r gitternber ©djrift getrieben unb

öon 9?o. 44 bi§ 47 numeriert. „9fr>. 44 Slnbante Es*bur */4 ,

£ejt: Sri) liebe, 2)u üebeft, er liebet; Stfo. 45 9#oberato B=bur,

2
Af £e£* : ^nim ftarf öermorfdjte Anoden, ©teine, fo bie geit

gebrochen; 9?o. 46 SlHegretto C*bur % ©eti'n allmeil öon ©tat§=

leb'n !ein ^ftidjt mötf)t i eng brunt geb'n; dlo. 47 Stnbante Obur 3
/4 ;

Ston beffereä Beben ift ja auf ber Söett."

Sinter, SSerantaffung, meitere ©djicffate biefer ßieber finb

bi§t)er unbe!annt geblieben.

5lu§ berfetben ßeit ftammt and) ein S3tätttf)en, baZ fid) im

25eft|e ber gamilte Strtaria beftnbet unb einen ®anon enthält,

ber öon £>atibn figniert unb „25ten Stter^ 806" batiert ift. 2)er

SCejt ift: „®enne @ott, bk 2Bett, unb biet), Siebfter ^reunb unb

ben! an micf)." §aöbn bürfte biefe§ 331att bem ehemaligen $Jlit*

intjaber ber girma, (Sarto Strtaria, ber um biefe $eit, auf ber

9?eife nad) Stauen begriffen, fiel; in SSien auffielt, überreizt

fjaben. £)er ®anon ift bann unter anberen bei Söreitfoöf &
gärtet erfdjienen 1

.

51m 1. Slöril 1806 mürben im 23urgtt)eater ^um Söeften ber

£f)eater*21rmen „2)ie Sieben SBorte" aufgeführt, bei melier

5luffüf)rung al§ ©otiften SftHe. $tamm, 9ttabame SRofenbaum, £>err

©aal unb §err @f)ler§ genannt merben; ber Dirigent mirb nicf)t

genannt. (S§ ift fidjer, ba$ §aöbn nict)t felbft birigiert fmt;

mot)t aber bürfte er ber Sluffufjrung betgemofmt ^aben. 9ttan

barf fid) überhaupt nid)t öorftetten, ba£ mit feinen föröertidjen

aud) feine geiftigen Gräfte im ©djminben gemefen mären; er ^atte

üielmefjr für öieleS unb öietertei, ma§ mit fetner ftimfi unb fei*

ner ©teüung jufammen^ängt, nod) rege§ Sntereffe: ©o befür=

SSgt. 2lrtaria=93ot[ti6er, ©. 91.
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mortet er Beim dürften in einem bon iljm gtoor nidtjt felbft ge*

fcfjrieBenen aBer bodf) unterfertigten 33riefe bie 5Tufnal)me be§

jungen ^ufc», ©ofme§ eine§ Sßatbfjorniften, ber in ber fürfttidjen

Äatoeße mehrere Sa^re biente, al§> ©ängerfnaBen. Gsr fäf»rt audfj

gu einem Snftrumentenmadjer, um ein neuerfunbeneS Drgelmerl

gu pren, ba% unter anberm aud) eine ^atibnfdje ©infonie fpielte.

2ln bem großen $eft, ba§ im STpril in ©ifenftabt anläßlich ber

3Sermäf)tung ber Sßringeffin Seopolbine ©fterfjajt) mit bem dürften

9ftori| Siedfjtenftein ftattfanb, lonnte er teiber nid§t teilnehmen;

e§ mürbe autf), fomeit au§ bem offiziellen Programm ber $eft=

tidjfeiten erfitf)ttid) ift, lein SSerf feiner ®omfcofition aufgeführt,

dagegen mürben in Söien am 29. Suni 1806 Bei einer Slfabemie im

Slugarten außer einer Kantate öon Rummel, bie biefer fetBft

birigierte, ®ompofitionen öon §aöbn aufgeführt. „2)a§ ^ßriöot*

inftitut gur Unterftü^ung franfer §anbhmg§=(Eommi§", gu beffen

©unften bie Slfabemie ftattfanb, banlte in ber SSiener Bettung

„bem mürbigen ©reife ^ofept) §aöbn unb allen jenen 3ftenfd§en*

freunben, meiere burdj ®unft unb SEatente biefelBe üerffönten".

Sn ben Sauren 1805—1806 l ooßenbet ein junger Wattv, Sft*

bor Sfteugaß, ein S3ilb §aübn§, meines er bem dürften (Sfter^agt)

überreicht, ©er $ürft mie§ ifjm 500 ft. an unb BetoiHigte itjm ein mo*

nattict)e§ ©tiöenbium üon 50 ft. jur meiteren3lu§Bilbung. 2)a§ 93itb

Befanb fidf) feinerjeit im fürfttietjen ©ct)loffe ju ©ifenftabt.

Sm (Sommer biefe§ 8af)re§ traf unferen 9fteifter ein fdjtoerer

SSerluft; ©ein S3ruber Sodann ÜDUdjaet ftarB am 10. 5luguft

1806 in ©at^Burg „an ber 5lu3;$ef)rung", mie e§ im ©terBeregifter

fjeißt. @§ mar bem BegaBten äftufifer, ber buret) ba% ©enie unb

ben Sfhtljm feinel älteren 23ruber§ naturgemäß ftarl in ben ©tfjat*

ten gefteHt mürbe, ber aud^ nietjt bie moraüfdfje ßraft Befaß, fitfj

au§ ber @nge feines fel&ftgemäijtten Stufentf)aite§ unb SEätigfeitä«

Bereiches gu entfernen, in ben testen SDconaten feljr ftf)ted)t ge*

gangen. Sofeüt) §aöbn ^atte feinen ©ruber regelmäßig unter=

ftü|t, i^n aud) in ber S3orau§fe£ung, baß ifyn ber jüngere 93ruber

üBerleBen merbe, ^u feinem UnioerfaterBen eingefe^t. ©djinn, ein

» gmü »ogcl, 3fofe}>1j §aöbn=$orträt3, Sßeter8*3fa$r6ud& 1898, gibt irr*

tütnlitf) ta§ 3fa$r 1801 an. Hm »üb felbft ftetjt bie Dotierung: petnt per

3. STCeugaß 1805. Sa§ Slnfu^en be§ 9RaIer8 um Übernahme feines »übe3

ift toom 7. Sejember 1806 batiert.
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©djüter 2ftitf)aet £>atibn3, fd^reiBt am Ijetl. ©dm|engetfefi 1806

natf) ©eemaltfjen 1
: „Sofefct) £at)bn fd^tcfte neuerbingS 50 ft. an

feinen Iranfen 23ruber unb fdjrieb baBeö: @r muffe burd) Sin*

bere tjören, bafj fein ©ruber geftorben fet), man möchte tfjm

bod^ fogteidj benachrichtigen, ma£ benn an ber ©adje feto; benn

in biefem gälte mürbe er fein Xeftament änbem, weit er itjn

pm Unioerfaterben eingefe|t I)abe Sofeöf) l)atte atfo gmeü

Briefe natfjeinanber garniert ermatten." £)ie ©infe^ung SERtd^aetS

at§ Uniüerfaterben ift in betn erften Xeftament §aöbn§ nid)t

erfidjtlidj; er mar barin ebenfo mie ber ^meite Vorüber Sodann
mit bem atlerbingS fetjr ftattticfjen Segat öon 4000 ft. bebaut.

Sm Reiten Seftament finb ber SBitme 3Kict)ael §aöbn§ 1000 ft.

öermadjt. Übrigens gab ben ^unterbliebenen SftidjaelS ber $ürft

©ftert^t) fofort einen größeren (Setbbetrag für if)tn übertaffene

Partituren be§ ®ünftter§ unb beftimmte ber SBitroe eine monat*

Iid§e 3tente öon brei SDufaten. Sludj feinem ®aöeltmeifter Sofeöt)

gegenüber, ber feine gunftion nur nod) bem tarnen nact) au§*

übte, benahm ftd) ber gürft je|t fet)r freigebig. £)ie SSermittterin

mar bie gütige gürftin äftaria, bie, fooft fie in SSien mar, e§

nidjt unterließ, §aübn ju befugen; auet) öon itjren Äinbern, na*

menttid) bem bringen ^aut, bem gufünftigen ©enior be§ £mufe3,

t)ören mir, bafj er |>atibn oft befugt unb if)n öereI)rung§öoß betjan«

bett tjabe. S)er gürftin öertraut §aöbn an, ba% ifjn feine $ranf*

Reiten oiet @etb foften, bafc er bereits metjr atS 2000 ft. au§

eigenem tjabe gufe|en muffen, moburd) feine SSermanbten in ifjrem

Erbteile üerfürjt mürben. Stuf gürföradje ber gürftin erfjöljt

ber $ürft £atibn§ Se^üge um 600 ft. jätjrtid) öom 9?oöember

an, fo ba% §aöbn inSgefamt jefct 2300 ft. bejie^t. @r ban!t

bem dürften fubmiffeft für ba$ gnäbige |>anbfd)reiben, mit met»

djem if)m bk ©etjattSgutage befanntgegeben mürbe, in einem

Briefe, batiert ©ifenftabt 1. ©ejember 1806 (eine Datierung, bie

aber nad)trägtid) erfotgt fein bürfte unb fid) auf bie fürftlidje 9?efo*

tution begießt, ba £>aöbn feine§meg3 um biefe $eit in (Sifenftabt mar)

:

„£)urd)Iaud)tigfter $ürft

©näbigfter §err!

Sdj finbe nidjt SBorte genug, bie SMjrung unb greube gu

fdjitbern, metdje ©uer 2)urd)taud)t burd) $)ero attergnäbigft an

1 SBgl. SKidf). <Qat)bn. S3iogra^i|d^e ©fiaje, ©. 43.
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mtdj erlaffeneä §anbbillet in meinem Smterften tjeroorbradjten,

unb eben fo mentg bin ict) im ©taube meine innigften 2)anfge=

fütjle für biefe mir alten frafttofen SDiener ermiefene aller!) öd)fte

©nabe auSgubrücfen.

@uer £)urdjlaucl)t gaben Ijieburd) neuerbing§ ben 33etuei§,

mie grof3mütf)ig @uer SDurdjtaudjt ben ®ünftter aucfj bann nodj

§n belohnen gemofjnt finb, menn er fdjon burdj f)ofje§ Sllter unb

(Sntfräftung 2)ienfte gu leiften nidjt metjr öermag.

D ! möchte mir ber ©<f)öpfer nur nodj oor meinem Gsnbe fo

biel $raft öerletljen, um jene ©efül)te, roeldje biefe unöerbiente

atter^öd^fte ©nabe in mir erregten, in SJhtfif fe^en gu tonnen.

8d) erfterbe in tieffter (Sfjrfurdjt

@uer £)urd)laud)t

Untertfjänigft getjorfamfter SDiener

Sofept» £aübn."

2)er $ürft erlaubt if)m and), au§ feinem fetter SSein gu be*

gießen, namentlich £ofaber unb Sftalaga, bie ^atibn al§ §erg*

ftärfung oerorbnet finb ; ferner bot ifjm ber $ürft feine (Squipage

an, ein SInerbieten, üon bem §aübn öielleidjt t)ie unb ba ®e*

braudj gemalt t)at.

SDenn oor allem maren e§ bie gefd)tootlenen Söeine, bie if)tn

fo grofje 23efdjmerben üerurfac^ten unb iljn am ©efjen Huberten.

Um Sinberung feines ßeibenS gu finben, tieft er fid) im Satire

1807 unb ebenfo im barauffolgenben 3at)re 1808 am Sage be§

l)eit. $eregrinu§ (27. 2tprit) in baä ©eroitenftofter in ber S5or=

ftabt Sfoffau fahren, mo fid) eine Kapelle biefe§ ^eiligen SSunber*

täter§ befinbet. dagegen ift e§ fraglich, ob er einer am 17.

üütat 1807 im SBurgtfjeater ftattgefunbenen 2luffüf)rung ber „Satiren

geiten" nod) beigemotmt Ijat.

©ein §au§ in ber ©teingaffe berlieft er nur feiten; üon irgenb

einem ©ommeraufentljatt ober ber gatjrt nad) (Sifenftabt ift nidjt

mefjr bie Sftebe. @r rootmte baljer ber erften 2luffüt)rung oon

23eett)oüen§ C-bur*3fteffe in ©ifenftabt, bie ber gürft für

baä 9?amen§feft ber gürfttn beftellt ^atte, unb bie am 13. ©ep*

tember 1807 in ber Gütfenftäbter ©djtofjfirdje ftattfanb, nidjt bei.

3)em Sßerf mar beim dürften unb aud) fonft fein großer Gsrfotg

befd)ieben, bie 9ftufif mar für bie bamaligen unb bortigen 25er*

fjältniffe fdjon gu neuartig, fo einfach fie un§ audj tjeute anmutet.
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S)er -fjürft fagte: „Slber lieber 93eett)oüen, ma§ laben ©ie mieber

gemalt!" Hnb SRofenbaum fbridjt in feinem Sagebnd) öon ber

„oerunglüften SJhifif" $8eett)0üen3.

Über £>at)bn§ Seben, baZ jetjt einförmig batjtnflo^, fjaben

mir au§ bem £erbft 1807 mieber ben 25erid)t eine§ 23efudjer§.

©otttob SSenebtct 93iererj, ein SDreSbner ®omponift, SSerfaffer

gefälliger, bei feinen ßeitgenoffen beliebter Heiner Dpern, audj

anberer Söerfe, mar im Satire 1807 megen ber 5lnffü|mng feiner

Dpern nad) SSien gefommen. Sn ber Stfadjfdjrift eines an 33reit*

fopf & gärtet gerichteten 33riefe§ fdjreibt er:

„£)en 2ten 9b r Ijeute mar Ijier ber gtüflidjfte Sag meines

SebenS. £)er £>err ©efretair ©riefinger !am ju mir, Ijotte mid)

ah, unb führte mid) gum SSater §at)bn. 8d) fan Sfynen un*

möglich bie (Smpfinbung befdjreiben, als id) biefen merfmürbigen

äJcan oon 2lngefid)t faf). £ro|t feines SltterS (auf ben SIprit

mirb er 77 Saljre) nnb feiner förpertidjen ©duoädje, ftratitet

nod) ein geuer in feinen Stugen, üerbunben mit einer liebend

mürbtgen Sooiatität bie Sebermann entlüden mufj. Gür er^Ite

mir unter anbern, mie er in Bresben um Naumanns 23efantfd)aft

gefommen fei. Steinen Auftrag oon S^nen tjabe id) il)m aus*

gerietet, er münfdjte gern ©ie perföntidj fennen gu lernen, unb

er!unbigte fid) bei mir, ob ben nidjt menigftenS 8f)r Portrait

in ®upferftid) erjftirte. (£r täfjt fid) S^nen üietmatS empfehlen.

§at)bn mochte mot)t beim Slbfdjieb fetjen, mie gerührt id) mar,

id^ !oute faum fpredjen, er reichte mir bie §anb, brüfte fie,

faf) mir babei ins Sluge, u. fprad): ,®eben ©ie mir ein Söuffet.'

SDiefen merfmürbigen Slugenblid gebe id) um biete @d)ä|e nictjt

t)in, unb id) banfe Sfynen bon bergen, bajj ©ie mir burd) £).

©riefinger ba^u geholfen fjaben."

5tm 22. ©e^ember mürbe mieber bie „©djöpfung" im 9?e*

boutenfaale aufgeführt, mobei gleichzeitig eine bie Slfufttf beS

©aateS oerbeffernbe SRefonanzfuppef ^um erftenmat in itjrer

SBirfung auSgeprobt mürbe.

S)er SafyreSfdjtufj bringt £>at)bn $reunblid)eS, aber aud) einen

SSerluft. Slm 30. SDe^ember 1807 ernennt if)n bie feit bem Safyre

1741 beftef)enbe Societe academique des enfans d'Apollon in

^ßariS §u ifjrem SJcitgtiebe, gleichzeitig mit ©iooanni Sßaefietlo,

unb überfenbet bem einen mie bem anbern ifjre golbene @t)ren«
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mebmöe (3töer§: (Sin Sorbeerfrang, in beffen äftitte ber SßerS

üon Döib »Emolit mores, nee sinit esse feros«, barüber bte

ftrafytenbe ©mute unb bte So^re^o^ 1807. 9?eöer§: bie fieben«

faittge Süra, burd)flotf)ten öon ^mei Sorbeersmeigen, auf ber Söra

fifct eine Xaube. Umfdjrift: »SociöM Academique des Enfans
d'Apollon.) |jat)bn antwortet auf bie guftfjrift ber @efettfdjaft

am 7. 5IpriI 1808, toetetje Stntmort öeröietfättigt unb an bie

Ütfitglieber öerfenbet mürbe 1
. (Sin S3rief ber ©efeflfdjaft an $ae*

fiello, batiert 14. Slprit 1808, morin fie Kopien be§ £>at)bnfct)en

Briefes ftf)i(fte, beginnt 2
:

»La societe attachait un grand poid ä votre inseription au tableau de
ses membres, et ä eelle du celebre Monsieur Joseph Haydn. Votre reponse
et la sienne qui lui sont pervenues le meme jour ont produit la Sensation
la plus satisfaisante. Chaque membre a desire en avoir une eopie et V
impression en a ete ordonne. Jai Chonneur de vous en adresser quelques

exemplaires. Elle a pense qu'il vous serait agreable du eonnaitre aussi
les sentimens de Villustre vieillard qui partage avee vous Vhommage qui
eile s'est empressee de rendre au genie.*

2tm fetben 30. ©egember, ba bie ^arifer ©efettfdjaft tfjm ifjr

SDiptom ausfertigte, Befugten ifyn einige feiner SSerefjrer, um üjm

gum beborftefyenben 8at)re§med)fel ü)re ©tücfmünfdje bargubringen;

e§ mar tk Sßitme SRojart, ber ©änger Sodann @5än§badjer

unb nodj ein britter ungenannter Slünftter. @än§bact)er er^ätjtt bar*

über in feinen „$enfmurbigfeiten au§ meinem Seben" : „Slm $or*

abenb be§ neuen SaljreS 1808 machte idj mit ber SSitme ÜDfo^art

unb nod) einem ^ünftler bem 8of. £>aübn in feiner Sßotmung

in @mmpenborf einen 93efud). 2öir fanben itjn fe^r nett ange*

gogen mit einer ganj neu frifirten ^erücfe an einem iifetje fi|enb,

morauf fein breieefiger §ut unb ©toef lag, al£ ptte er bie 2lb*

fitf)t, fogleid) auszufahren. 3m gangen ^immer fingen fteine

Xäfefdjen mit ftfjmargen afatjmen t)erum. %l% §aöbn bemerkte,

bafj mir barauf aufmerffam mürben, unb fie nätjer betrauten

mollten, berfidjerte er: bieg mären feine ®upferftid)e; e§ marennäm*

lidj getriebene (Sanon§ unb einzelne ©efänge öon feiner ßom«

pofttion. ©djmeratid) bebauerte er, bafc er gu ftfjmad) mar, um
nodj im componieren, obftfjon e£ i§m nict)t an Sbeen fet)te. $on
ä^art fürad) er mit großer SSere^rung. 23efonber3 erfreute i§n

i ©iefje ftoty, 9ttu[iferbriefe, @. 174.
2 Della vita e degli studi di Giovanni Paisiello ragionamento del

Conte Folchino, Milano 1833.
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bie öon unfernt ©efäfjrten gegebene Sftadjrid):, bafj fo eben aüe

feine Quartette in ^ßari§ in einer Slnffage erfdjienen, mo man

nie umgumenben Brauste. £>arjbn§ Sefanntfdjaft rjatte id) fdjon toor

mehreren Sauren burd) meinen grewtb üfteufonn [!], feinen Schüler,

gemalt; inbem mid) biefer gur erften SßroBe öon §atibn§ nod)

nidjt erfd)ienenen ©ing*£luartetten unb Xergetten mit ßlaüier&e*

gteitnng mitnahm, mo id) Bei bem Xergett ben 2. £enor fingen

mufjte unb manches lefjrreidje SBort au§ $at)bn§ 9ftunb üernafjm.

Sei ben Quartetten fang SaaU SEodjter ben ©oöran, ©imoni

ben £enor unb ©aal ben Saft, ber 9tee ber Hltiftin ift mir ent*

fallen. " Sei biefem Sefudje foß aud) bie 9M)e auf SQJo§art gefommen

fein, moBei £aübn in tränen au§Brad) unb fagte: „SSergettjen

©ie, id) mujj immer meinen Beim tarnen meinet 9ttogart3." (2)ie

SBiener ßeitung f.
Xtjeater, SRufif unb Sßoefie, fogenannte Säuerle*

fdje Xrjeatergeitung, Bringt in ifyrer Kummer üom 13. 5löril 1808

einen etma§ fonfufen, gegen ben übertrieBenen 9Hogart!uttu§ öo*

temifd) gehaltenen Seridjt üBer biefe $uf3erung.)

Hm 31. 2)egemBer ftarB ber Silbtjauer Slnton ©raffi (aud)

©raffö), ber ttiet mit §at)bn berfefjrt fjatte unb iljn mieberfjott

porträtierte, ©ein Sertuft mujg ben alten 9ftann, bem feine

greunbe unb Sermanbten alle taugfam megftar&en, tief Berührt

faBen.

5tm 27. äftärg 1808 fanb im UniöerfitätSfaate bie benftoürbige,

oft BefdjrieBene Huffüfjrwtg ber „©djööfung" ftatt, bie te|te,

meiner ber greife Sfteifter Beimofjnte, üBerfyauöt fein te£te§ (Sr*

fdjeinen in ber Öffentlidjfeit. £)ie Sluffü^rung mit allen Segleit*

umftänben ift be§tjat& BefonberS bemerfen§mert, meit mir nidjt

Btof3 betaitlierte Sendete öon ßeitgenoffen barüBer Befi|en, fort«

bern aud) eine fefyr t)übfct)e bitbtidje 2)arftellung, unb meit bie

Örtüdjfeit, mo fid) bie gange einbrucfSöotle (Sötfobe abfpiette, na^e-

gu unoeränbert nod) f)eute Befielt. ©ingefyenbe ©djitberungen

biefer Segebentjeit, bie auf alle SInmefenben tiefen ©inbrud machte,

finbet man aujjer in ben biograöt)ifd)en Söerfen öon £>ic§, @ri*

finger, (Saröani, Sombet ufm. in ber Mgemeinen 9ttufifgeitung

ttom 20. Stpril 1808, ©. 479
f., meiter in @totl§ ,,^rometf)eu§",

in ber „ßeitung
f.

b. elegante SBeft" oom 15. Storit 1808 unb

in S- fr Kofels „Saterlänbifdjen Stättern", SBien 1808, ©. 141.

Über bie Snftitution ber „SIbetigeit Siebfjaberfongerte" teitt §an3*
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tief in ber „©efdjidjte be§ (Soncertmefenä in Sßien" mit, bafj

Söanfier ö. ^erring iljr 23egrünber, gürft SrautmannSborf iljr

<ScE)ü|er unb @raf 9ftori£ o. 3)ietritf)ftein if)r artifiifdjer Seiter

mar. «Sie fanben urfprüngtid) im @aftf)aufe gur SJJcettfgrube,

bann im prächtigen $eftfaate ber Uniöerfität an Sonntagen

oon 12 bi§ 2 Uf)r mittags ftatt. (Stjor unb Drdjefter (lefetereS

oi§ auf einige 23ta§inftrumente) beftanben aus gejcr)ulten £)itet*

tanten, bie Solopartien fangen getüör)nttcr) SUcitgtieber be§ £>of*

itjeaterS.

Stte tefcteS Äonaert ber SSinterfaifon 1807/08 mar eüte^uf*

füfjrung oon §aobn§ ,,©d)öpfung" (in ber italienifdjen Über*

feimng oon (Sarpani) unter ©atieriS Seitung angefe^t. Sftagba*

Jena o. ^urjböd 1
, eine ausgezeichnete ®Iaüierfpieterin, bie in ben

legten Sauren oiel um §aöbn mar, mufjte unferen SJJetfter bagu

gu bewegen, ba§ er biefer Sluffü^rung beimoljne. 3m SBagen beS

dürften ©fter^ajt) Ijotte fie ifjn oon feiner SSo^nung ab unb ge*

leitete um zum UnioerfitätSgebäube, bei beffen (SingangSportale

ber SMtor, ber ®raf oon |jerfdjan, einer ber Sßorftetjer ber ®on*

^ertgefeüfdjaft, unb einige ülttufifer, barunter Seetljoüen, itjn emp*

fingen. Wlit einem £ufd) ber SötaSinftrumente unb jubetnben SöeifattS*

Bezeugungen ber ßuprer mürbe ber Oereljrte @5reiS empfangen,

als er in ben &aal getragen mürbe; bie tarnen ber ljöd)ften

Slriftofratie nahmen ifjn in ifyre 9Jcitte unb beeilten fidj, ifjn mit

ifjren loftbaren SEüd)ero ju bebec!en, bamit er leine Mte üerfpüre,

unb gräulein o. ®urzböcf fomie bie Saroneffe oon ©pielmann

überreizten iljm je ein @ebidjt, unb zioar ein itatienifdjeS ©onnett

1 ©te fear bie Softer be§ 23ud)brud:er3 unb ©djriftfteHerä $ofef 5?ur§=

6öcE (audj Äurjbed), ben Äaiferin Sttaria STljerefia für feine Sßerbienfte in ben

Slbelftonb erhoben t)atte. 9Jlagbalena t>. fturgböcf war eine ber bettebtefien

^ioniftinnen SBienS. ©djönfelb tjebt it>r borjjüglitfjeil @ebäd)tni3 fyerüor.

Sfieicrjarbt in feinen „Vertrauten Briefen" (I. ©. 162) ermähnt fie lobenb ai§

©djulerin KlementiS, bie SCQg. 9ftuf. Leitung öom ^atjre 1799 ftreibt an»

läfcUdj ber SBtebergabe einer §at)bnfd)en ©onate tion iijrem auSbrucfcgüoIlen

Vortrag, itjrer feltenen Vrä^ifion ; int ^a^re 1805 (Slprtl ©. 469) berietet bie

Stügem. SJhtf. Leitung: „grt. fursböd fpielte ein SDiogarffd^es ßtaoierconcert

Obur mit jener ©eliiateffe, Stnmutlj u. gierlidjfeit, bie man an iljrem S3or*

trag fo iel)r liebt, toeldjen etoaä meljr ©Ratten, ©idjerfjett unb ®raft §um
Vortrefflichen erfjötjen fönnten." §aöbn mibmete i^r feine Ie|te ÄIat)ier=©o=

itate Dp. 82 Es^bur, erfc^ienen bei Straria 1798, unb fein Srio Es=moII (er*

f(öienen bei Sraeg aB Dp. 101, angefünbigt in b. Sßr. 3eitung am 27. Sluguft

1803.)

a3otftiber = *ßo^t, §at)bn. HI. 17
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oon ßarpani unb ein ($ebid)t Oon (JoHin 1
. Se^terer Ijat bann

nodlj bie gonge ©jene in einem längeren ©ebidjt bargefteüt, ba$

er in bie «Sammlung feiner (Sebidjte 2 aufgenommen t)at. SMe

3ftitmirfenben Bei ber Aufführung moren unter <Salieri§ Seitung:

$reu§er am $tügel, $xl. g-iftfjer, bie Ferren Sßeinmülter

unb SRabicfyi, alle brei üom £>oftl)eater, al§ (Soliften, ein Dr»

Hefter oon gir!o 50 äftufifern (meift Dilettanten), mit ßlement

ol§ ßongertmeifter am erften Sßult unb einer berpltniSmäfeig ge*

ringen Anja!)! oon ßljorfängera (©toll fpridjt oon gmeiunbbreifeig).

2ll§ bei ber (Stelle „Unb e§ marb Sic^t" baZ sßublifum, gteitf)

feiner ©emol)nf)eit bei ben öorfjergegangenen Aufführungen, in

lauten Seifall auSbradj, ^ob ber greife 9Mfter, mie oft er§ät)tt
f

feine |>änbe inbrünftig gen §immet unb fpracfj bie SSorte: „9ft<f)t

oon mir, oon bort oben fommt atle§." 9lad) bem erften Steile

öerliefe £atibn ben Saal; er felbft mar nid)t minber betoegt al§

alle Antoefenben, bie ifm tiefgerüljrt au§ itjrer Sftitte tragen fefjen 3
.

2)ie $ürftin (Sftertjajt) liefe bie gange benftoürbige ©jene bilblid)

bereinigen. 2)er SKaler Saltfyafar SBiganb mürbe mit ber Auf*

gäbe betraut, ben Augenbticf, ba £>aöbn, umgeben oon feinen 93er*

efjrem, er)cr)eint, feftgutjalten, unb tat bie§ burd) ein 9Kiniaturbilb 4
,

ba§ bie $ürftin al§ 2)ec£el einer fcpnen Schatulle montieren liefe.

S)ic ©tfjatuHe fdjenfte fie £>aübn, ber fie t)od) in (£l)ren f)iett.

Sm Snoentar feinet 9?ad)laffe§ finbet fie fic±) oergeidmet unb ift

auf 200 fl. gefdjäfct; beim Verlauf erhielte fie 400 fl., um meldten

Sßrei§ bie ^ürftin ÜJJaria @fterr)agt) fie mieber gurücffaufte. £)ie ^ürftin

übergab bie Raffelte bann füäter bei paffenber ©elegentjeit $ran3

£ifgt mit bem beifügen, „fie miffe fie in feine mürbigeren §änbe

ju legen". Sifet fcfjenfte fie §a§linger, au§ beffen 93efifc fie in baZ

1 33eibe ©ebidjte abgebrucft im Slnfjang.

2 ©ebirf)te öon $. ^. (Sollin, SBien 1812, im 93erlag bei 2Inton ©traufe.
3 9?ofenbaum fcfjreibt in feinem Xagebud) am ©djluffe ber fnoppen 2luf'

jeidmungen über biefe einbrucf3DoHe Gegebenheit: „§at)bn etjrte man bod)

nocb, im Seben in etmaS." 21m 27. 9ttära 1908 öeranftaltete bie ©efellfrfiaft

ber SSJiufiffreunbe in SBien al§ (SrinnerungSfeier eine geftauffüfjrung ber

„©djöpfung" im felben ©aale, fjeute fjeftfaal ber Slfabemie ber 2Siffenfct)aften,

ber nod) toüfornmen fo erhalten ift, wie er jur $eit §ahbn£ beftanb.

4 ©djnerid), 23iograj»)ie, ©. 163
f.

irrt, toenn er meint, bafj bie ©arfteHung

auf bem 93ilbci)en unrichtig ift. 2)ie ^erfonen, meldje jmifdjen §ahbn unb bemDr*
Hefter ftefjen, finb bie ©fyorfänger, ba$ Sßublifum ift im 9tiicfen §anbn§ anju=

nehmen.
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9Jcufeum ber (Statt Sßien gelangte, mo fie ficf) bereit noct)

befinbet K

2)iefe benfroürbige Sluprjrung mürbe übrigens in berfelben

93efe|ung (gleichfalls in italienifdjer ©fcracr)e) ant 12. 5l»rit im

£r)eater a. b. SSien miebertjolt.

8m 3Roi 1808 fam bie gange @ftertjagrjfcr)e ®apeüe nact)

SESien. 2)er gürft r)atte fie gu ber ^eiligfVecrjungsfeftlicrjfeit,

bie am 22. ÜJcai im Urfulinerinnen*ihofter in ber Susannes*

gaffe ftattfanb, gefanbt, bamit fie burcfj iJjre SKitmirfung ben

©lang ber geiertictjfeit erfjötje; gur Aufführung gelangte eine

äfteffe öon Rummel unb eine SBeföer öon $ucp. @§ mar ein

ftattlidjer $ug, ber nacf) SBien fuf)r: in§gefamt 63 *ßerfonen in

10 üierföännigen SBagen. 8m erften SSagen fuhren nnr 93ige«

®aöeßmeifter $ud)£ unb Sftabame ©iefj, bie erfte ©oöraniftin;

in ben übrigen folgten bie anberen ßuöellmitglieber gu 4 ober 6

^erfonen, gtoei SBagen maren fogar mit je 12 ^ßerfonen befe|t.

£)a gerabe 9ftar!t in SSien mar unb menig Quartiere frei maren,

gibt ber $ürft jebem „Saöeltinbiüibuum" 5 fl. tägücr), um fict)

unterzubringen unb gu öerföftigen. Huf bitten ber Oberin be§

®lofter§ erflärte ficr) ber $ürft bereit, eine SSieberfjolung biefer

„©olemnität" gu bemittigen, meldte am 29. 9Jcai ftattfanb. 35ei

ber erften biefer beiben ®unftfaf)rten mar e§, al§ bie Kapelle

in Keinen Abteilungen ifjre Slufmartung bei £)at)bn machte.

Rummel lam mit ben ©ängerfnaben unb itjrem ©{jorateifter.

§arjbn fafi an einem Xifcf) in fcr)margem bleibe, bie Sßerücfe auf

bem ®oöfe, bie £>anb mit frönen SDcanfcrjetten gegiert, auf bem

Xtfctje lagen §anbfcr)uf)e, fein ©tocf mit golbenem $noöf unb ber

£>ut. 5tucr) bk ^aöelle erfct)ien in itjren neuen Uniformen: grüner

Stocf mit fdjmargen 5lufftf)tägen, mit ©olb befeljt unb mit golbenen

knöpfen gegiert, SSefte, ®nief)ofe unb ©trumpfe meifj, bagu ein §ut

mit $eberbufcr). Qu Rummel fagte er : „Sftun, lieber Rummel, icf) rjörte

fclmn, bafj 2)u eine fo ftfjöne 3tteffe ftfjriebft unb freute micr) barüber.

3er) §abe 2)ir'8 ja öfter gefagt, au§ SDir mirb ma§ lRecf)te§. $atjre

nur fo fort unb benfe aKe§ ©cfjöne unb (Sute fommt öon oben 2."

1 Stnläfjlid) ber §at)bn==8entenarfeier (1909) Hefe bie ©emeinbe SBien

farbige 9ieprobultionen tjerfteHen, bie glängenb gelungen finb unb ba§ original

naturgetreu roiebergeben.
2 ©eine Stufjerungen §u ben ©ängerfnaben ftefye im I. SBanb, ©. 68.

17*
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liefern 23efudj ber ®apeumitgtieber reiften fid) nod) manche

anbere 93ejuc^e an, beten fdjrifttidj feftgetjattene ©djitberung un§

ba§ 33ilb be§ ÜJMfterä in feinen legten £eben§jaljren lebhaft oor

Singen füfjrt. SBenn biefe 23erid)te fid) and) giemtid) gleiten, fo

enthält bodj jeber irgenbein anbere§, üietteidjt nebenfödjtid) er«

fd)einenbe§ detail, moburd) baZ ©efamtbitb, bo§ mir un§ oon

be§ 9tteifter§ *ßerföntid)feit unb feinen legten (Srbentagen gu machen

fjaben, manchmal mefenttid) bereichert unb ergänzt mirb. @o feien

fie aud) unoerfürgt f)ter miebergegeben. Sßorerft ber23erid)t Sol).

Söenget Xomafdiek 1
, ber im ©ommer 1808 burd) ©omfapell*

meifter ^reinbt bei §aöbn eingeführt mürbe (Sibuffa, Sa^rbud)

für 1846, ©. 330): „Ration fifct im <Sorgenftuf)l, fet)r gepu|t.

Sine gepuberte, mit ©eitentocfen gezierte ^ßeruque, ein meifjeä

|>at§banb mit gotbener «Sdmaße, eine meifje reidjgeftidte SBefte

oon fernerem ©eibenftoff, bagmifdjen ein ftatttid)e3 Sabot prangte,

ein ©taatäfteib oon feinem kaffeebraunen Xudje, geftic!te Sftam

fdjetten, fdjrcargfeibene SSeinfteiber, meifjfeibene Strümpfe, ©d)ulje

mit grofjen über ben Sftft gebogenen fitbernen @d)natlen, unb auf bem

gur ©eite ftefjenben SLifct)cr)en nebft bem £mt ein $aar meifsfeberner

£anbfd)uf)e, maren bie 23eftanbftücfe feines 2lnguge§. . . §at)bn Hagte

in meiner(id)em %on über fein bat)infd)minbenbe§ ©ebädjtnifc, me§=

Ijatb er baZ (Somponiren gang aufgeben mufjte; er üermodjte feine

3bee mefyr big gu iljrem Stuffdjreiben im ®opfe feft§ut)alten. $reinbl

ergäf)lte mir, bafj er unb ©alieri für i>a§> Seopotb^DrbemDfttterfreug

oorgefd)tagen fiub, morüber er fid) finbtfct) freute. Seiber blieb e§ nur

bei ber (Srgätjtung: §aobn forberte un§ auf, mit if)tn in3 näct)fte

ßimmer gu gelten, um feine oon allen 9ftufif=23ereinen unb ge!rönten

^äuptern ifjtn gugefdjicta, meift in gotbenen ÜJttebaiüen beftefyenben

@efd)enfe für bie @d)öpfung angufefyen. (Sine 93üfte oon ©tipä, bie

mir beim (Eingang be3 3immer§ auffiel, üerantafjte mid), £>at)bn

gu fragen, men fie barftelle? 2)er 2trme, in Sßeinen au§bred)enb,

minfette metjr als er fprad): ,3Jieinen beften greunb, ben 23üb*

fyauer gif d) er, o! marum nimmft mid) ntct)t gu 2)ir!'"

3u ber §adbn in 5tu§fid)t gefteUtcn 23erteit)ung beS bamalS

neu geftifteten 2eopotb3*£)rben3 mirb ergäbt 2
, bafj §aobn

i Sof). 2Ben*el Zoma\d)d, geb. 17. 9tprit 1774 ju ©futjd) in Söhnen,

fleft. 3. fflpril 1850 jit $rag.
2 @b. ^auslief in ber „treffe" öont 11. SUlfirj 1862.
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ftd) barauf üorbereitet fjatte, bem ®aifer ^rang oei oer S)anf*

oubieng %u fagen, bafj öon aßen fernen ®ompofitionen, bie größten

unb gefetertften nidjt ausgenommen, iljm ftetS baS Sieb „®ott

erhalte" baS liebfte geroefen fei. ©r ift jebodj) nirfjt in bie Sage

tterfe^t roorben, biefe SanfeSroorte §u gebrauchen.

SSeit eingetjenber ift bie ©ctjitberung, bie mir öon bem 95e*

fud^c Sing. SBüfj. SfflanbS bei £aübn befi$en. $)ie ®arftettung

SfftanbS erfriert in graei Raffungen, eine erfdjien im ,,3ttmanarf)

fürs Sweater", Berlin 1811 bei ©. ©aatfetb, unb bie gtoeite in

gorm eine§ Briefes, abgebrucft in £>einritf) ©ctjmibtS, beS bo*

motigen Begleiters SfflanbS, „Erinnerungen eines meimorifd^en

Veteranen aus bem gefeüigen, litterarifdjen u. 5Et)eater=£eben,

Seidig 1856" *.

Sfffanb tjatte fdjon im Saljre 1801 in SSien gaftiert ; er mar

ba im Suni amansigmal im Burgtfjeater aufgetreten, fyatte großen

Erfolg unb erhielt I)of)e Honorare. @d^on bamalS ^atte Sfflanb

ben SSunfdj gehegt, ^mtibn !ennen gu lernen, ein Sßunfcf), ber

megen 9tbroefenf)eit §at)bnS (er befanb fict) in ©ifenftabt) nidjt

gm; Erfüllung lam. 2I1S prft 9Wfofou8 (IL) @fter$a$ sunt

^Sräfibenten ber beiben SBiener ^oftfjeater unb beS XfyeaterS

a. b. Söien gemäht roorben mar, naljm er ben SDireftor feines

Eifenftäbter StfjeaterS, § ein riet) ©ctjmibt, ber fic§ ber Emp*

fet)tung ©oetfjeS erfreuen fonnte, als ^ilfsfraft mit fief) nac§

SBien. ©cfjmibt, ber bie Aufgabe Ijatte, neue !ünft(erifc§e Gräfte

für bie bereinigten brei Süöiener Sweater gu Oerpflid^ten, getang

eS, Sfftanb ju geroinnen, groar nidjt als SDireftor, mie man ge*

roünfctjt t)ätte, aber botf) für ein längeres ($aftfpiel. Sfffanb traf

ÜJttitte 5luguft in 3Bien ein unb äußerte bei feinem ^ierfein

roieberfjott ben SSunftf), £>at)bn perföntict) fennen $u lernen. 2tm

8. September 2
führte it)n «Sd^mibt bei bem bereiten SJtetfter

ein. SDie erfte ausführliche ©tfjitberung biefeS BefudjeS aus ber

$eber SfffanbS möge t)ier $ta| finben:

i SSgl. tjm^n: Sftar. Unger, ^ojept) §at)bn u. Stuguft 2ßtH)eIm gfflanb.

(Sie ffltofif, VIII. SafycQ., ®. 232
ff.).

2 $m ©egenfafc gu llnger fteHe id) biefeS Saturn feft, ba $fflanb ou§*

brüälid) botion fpridjt, bafj e§ SöJartentag mar unb ba§ SSol! au§ ben ^trdjen

fyeimtDärtl fttömtc. ®er 8. September ift SDtartä ©eburt.
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„Sttmanadj für Sweater 1811 oon 2tug. SEßtt^. Sfflanb.

93erlin 1811 bei £. ©alfelb. ©. 181.

211S ber Herausgeber t>or jebn $abren baS ©rftemal in SSien mar, trug

er ein inniges Verlangen, ben großen ÜDtann, bem er fo »tele fd)öne SebenS*

ftunben oerbantt, in ber 9Mlje §u feben.

durfte er fidE> baS geugniS geben, bafj er bie bimmlifdje Äunft emtjfinbet,

fo fd)mer$te eS um bod), bafr er ni^t beS ÄünftlerS mürbig, ju üjm oon bem
ju reben oerftanb, maS xijri fo ^od^ erfreut tjärte.

$n biefer SSerlegen^eit »ergingen Die erften Sßodjen, unb als er fte über*

tounben ^otte, erfuhr er: §oübn fet? auf bem Sanbe, befdt)äfttgt eine große

Slrbeit ju tioHenben, unb ungern werbe er barin unterbrochen, befonberS oon

Seuten, bie ü)tn oötlig fremb mären.

®r fab ein, bafj er feinen SBunfd) aufgeben muffe, unb tljat eS febr un=

gern. 2ßtt aufridjtigen 2Bunfd)en unb ©mpfmbungen ^erjlid^en SDanfeS, ift

er an feiner bamaligen länbltdjen SSobnung öorübergegangen.

Umfo fefter ftanb nun, bei ber Slnwefenbeit in SSien oor jmei Rubren
ber (Sntfdjluß, biefe ©tabt nid)t gu öerlaffen, o^ne ben geliebten SDictjtcr oon

2lngefid)t gefe^en ju baben.

Stuf öorläufige ©rfunbigungen, bei feinen 33efannten, erging bie SlntWort,

bafc, obfdwn er mcf>t eigenttid) franf feig, bie ©d)Wäd)e feinet SSefinbenS bod)

Stuffdmb mad)e." ($n ber gwifdienjett befugt ^fflanb ben SUialer SOtaurer

unb ben Söilblmuer gifc^er.)

©. 190. „ftn ber Stimmung, weldje er tjier empfangen bitte, marb bem
Herausgeber bie Sßacbridit, bafc §a^bn ficb etwas geftärfter befinbe, ba$ man
nidjt gubor hti ibm genannt nocb angefagt werbe, fonbern am beften 23or=

mittags ben SSerfuct) macbe, ficb *bm nennen ju laffen. (Herr ©d)tnib, 33or=

fteber beS gürftlidj^fsterbaäifcben SbeaterS §u Sifenftabt, Jpaöbn perfönlid^ bc=

fannt, t)atte bem Herausgeber bie Cinfübrung jugefagt.) 93eibe freuten fid;

oon ganzem Herren auf ben Stugenblid, ben geliebten -iDiann ju feiert unb

mieberäufeben. SJltttwod) SSormittag, ber 7. (Sept., marb ju biefem

©ange auSerfeben. ©S mar Süiarientag, beitereS SBetter, baS gute, treue frot)=

finnige SSolf Wallte in Sftenge aus ben Äirdjen tjeim ju ben ©einen. Slnbere

©d)aaren jogen erft auS, bin in bie Xempel, auS beren meit offenen Xtyüven

bie 9Jienfd)enmaffe, ber berjerbebenbe ©efang, bie 2öeibraud)Wolfen beroor*

quollen unb baS Herä in freubige, fromme Bewegung fegten.

©o famen mir auS ben wallenben gügen ber feterlid) geftimmten 2ftenge

nad) unb nacb in ben rubigeren ikbenSöerfebr unb fo aHmäljlig in bie fülle

©äffe, mo $at)i>x\ mobnte. 211S mir oor ber HanStbüre angefommen waren,

faben mir genau um^er, wie bie ©teile umgeben ift, meldje §a^bn ausgewählt

bat, um ju ruben nad) beS SageS Saft unb Hi&e. fjricbe — Shd) — ©tiUe

!

Slußerbcm bie gemöbnlidje SebenSumgebung arbeitfamer SJienfdjen. Sßermutb»

lid) bat er biefen $la|j geroät)It, ben nidjtS auSgeid)net, meü er benen bequem

gelegen ift, bie Um lieben unb bie er liebt. 33ielleid)t b^ben feine greunbe

ibn beftimmt, tyn feinen Stufenthalt ju mäblen, meil er t)ier ©title finbet,

bie er fud)t unb fdjnetl Hülfe finben fann, menn er ibrer bebarf. SBir traten

in ein tyUeä, freunblicbeS $$auä, mir merben gutraulid) begrüßt. „3)er Heer

fei babeim" fagt bie SUiagb
;
„mir mögen nur oben etmaS oersieben, er fomme

eben mit bem 2)iener auS bem ©arten, ©obalb er beraufgefommen, Jooüe

fie anfragen, ©ein ©ang fet) eben etmaS langfam, mir mögen unS gebul*

ben." 2Bir merben in ein ^intmer geführt, neben roeldjem ein anftoßenbeS
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Äabinet, mit Keinen Sftotenftücfen oon feiner §anb unb Sichtung, mit S3tumen=

fränjen jebeS eingefafjt, auSgejiert ift. (Sine fojibore SBanb — bie einft,

jagten mir jdmter§Iid) — nocty tjöljeren SßreiS fjaben mirb! gm Zimmer bo«

neben war fein ©emälbe ju fetjen, wie er einft mar. (Sin burdfjbringenber

weit IjinauS reidfjenber SÖIicf! 9laä) einer SBeile tritt bie Söiagb ein unb jagt

fetjr freunblidj: Ser §err fett nun oben, er warte unferer. SBir treten in

einen ©aal. — §aöbn fa&, baS ©efidjt nad§ bem genfter gerietet, üötttg

gefteibet, ben §ut in einer §anb, ben Ärücfftocf unb einen 93tumenftrau§ in

ber anbern. Ser Stener ftanb hinter feinem ©tufjle, bor meinem (Stühle

für uns gefegt waren. @r trug ein braunes Äleib, grauen Überrod barüber

unb gierlidb, frifirte SBeutefyerücfe. ©r madjte eine ^Bewegung aufjufteljen.

©er SBebiente Ijalf iljm ba$u unb fo trat er unS, bie §anb über bie Slugen

gehalten, einige fur§e ©dritte entgegen, wobei er bie Seine, mit bem SBiQen

fdmell gu febn, etwas müljfam auf bem SBoben nadj fidt) gog. (Sr reidjte

bann §errn ©djmib bie §anb unb neigte ben Äobf mit freunblidtjer SJtiene

gegen ben Herausgeber, ben er ju einem ©ige führte. SBir nahmen alle

Sßtag. SaS 2ltf)emnef)men warb itjrn ftfjwer; wir fudjjten alfo ein gleid)gültigeS

©ejbräcb, anzufangen, worauf eS feiner ©eite feiner Antwort bebürfen fonnte,

bamit er Seit gewinne fid) gu fammeln. @r faf) oft auf bie SBlumen in feiner

§anb unb nafjm fidfjtbar (Srquicfung bon iljrem Suft. „.Scb, Ijabe Ijeute meine

2(nbad)t in ber Sftatur gehalten!" fagte er. „$dj lann nid§t anberS". §ier

jogen fidt) feine klugen gum SBeinen sufammen. „@S ift audfj fo am beften",

fegte er, mit aufgerichtetem S3licf an ben §immel, tjinsu. Unfere antworten

finb oon feiner SBebeutung. 23ei biefer ©teile tarnen wir barauf, wie er fo

innig unb rjerrltct) bie SWatur gefdtjilbert Ijabe, wie treulidf) er iljr gelebt Ijaben

muffe. Sie $aljreSäeiten — ,,^a, bie ^al)re§§eiten!" — fo fiel er mit einer

©attung £eftigfeit in bie 9tebe. „Sie $aljreSäetten Ijaben mir ben 9?eft ge=

geben. 8$ wollte bodj —" §ier fucfjte er nadt) SluSbrücten unb bewegte fidb,

lebhaft t)in unb Ijer. — „Slber bie SBorte finb auclj gar §u wenig! Sßein, fie

finb waljrlicb, §u wenig! ©an^e Sage Ijabe icfj micb, mit einer ©teile plagen

muffen, unb bann — bann — nein, baS glauben ©ie nidjt, wie icf) midfj ge=

martert t)abe." Jpier ftiefj er mit bem ©tocf auf ben SSoben. — Ser SBebiente

fat) itjn freunblid) bittenb an. „£m! eS ift waljr!" fagte er; „Su Ijaft 9fecf)t,

eS ift ja üorbei unb abgetfjan." — Sarauf fegte er fid§ wieber in feine borige

ruhige Sage. „$a, ia, e§ ift borbei, wie ©ie feljen, unb bie ^a^relseiten

finb fctjulb baran. — $&) Ijabe überhaupt in meinem Seben biel unb fdjwer

arbeiten muffen." @ine Seile nadjljer: „^yd^ t)abe nidEjt letdjt gearbeitet; nein,

nitfjt leicht. SOteine Su9^ö ^a^ \zty fdc)Wierig." (£r ergärjlte bann, Wie er in

feinen frühen ^ya^ren auf bem $tage bei ben SJiidb.aelern fetjr t)oct) gewohnt

unb eine gro^e ©tufenjal)! — bie er nannte — täglicö gar oft fyahe auf unb

nieber fteigen muffen. $nbem er auf bie SBruft beutete: „©efjen ©ie, ba§

fommt nun naii) unb Wirft micl) nieber! 9lber e§ ift eine üftieberlage mit @t)re

— t§ war faure Slrbeit, allein ©ott tjat geholfen." ©r fam bann auf bie

Sweater, wie e§ iljn f^merse, nichts 9?eue§ meljr tjören ju fönnen. 916er —
t§ gelje burd§au§ mct)t meljr an. §ierauf fagte er bem Herausgeber etwaä

SSerbinblicrjeS, wie er iljn öor actjt ^ab^ren gefeb^en h>be — ein SSort über

feine arbeiten — er fa^ iljn eine flehte SSetle an unb babei nicfte er if)m

etttcfjemale überaus freunblidb^ ju. Siefer bat ilm, §u geftatten, ba$ er bit

geliebte §anb, weliije ber berefjrte ©reis ib.m thtn barreicfjte, auf fein §erj

legen bürfe. — Siafcb, reichte jener beibe 9lrme bar — füfete tt)rt unb weinte
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öon bergen. „2Jlir ift moljt — red)t mot)l!" — jagte er. „916er idj fann

je£t nitf)t meljr anberS; menn mid) etmaS erfreut, mujj id) »reinen. ©aS miß

id) nidjt, id) !onn eS ober nidjt ljinbern." „Gebern mar eS anberS! —
Gftjebem!" ©abei falj er roie in meite gerne nad) bent genfter Ijin unb

feufgte ! — ©ie famen bann nadj unb nad) auf eine fürtrefflidje SJJieffe öon

§at)bn, bie wenige ©age jubor in ©ifenftabt, r-on ber gürftlid) @:fterl)aäifd)en

Kapelle, trefflid) ausgeführt toorben mar. S3efonberS Jjatte baS »Credo« in

biefer -äfleffe ben Herausgeber Inngeriffen. §at)bn fprad) mit grofjer Sebljaftig*

feit bon feiner Sirdjenmufif überhaupt gu Herrn ©djmieb, ber it)m mit

ÄenntniS, @efül)l unb Siebe anttnortete. ©er trefflidje Äünftler mar unbe=

merlt in foldje Sebenbigfeit geraden, bafe er, olme eS ju miffen, §ut unb
©ioef meggegeben r)atte unb mit foldjen fdjnellen ©efticulationen rebete, —
bafj man blatte glauben foHen, man jälje iljn mteber an ber ©pi^e feines

DrdjefterS. ©ein 2tuge gtcmjte für Sßonnc — aber allmät)lig mahnte tfjn

feine ©djmädje mieber — er falj ben befümmerten ©iener an — niefte iljm

ju, nat)tn §ut unb ©toef auS feinen Hänben juriiä — lie^t unS bann eine

25eile fortreben unb fat) inbefj fid) mieber ju fammeln, rub,ig an ben 23oben.

@r fam bann auf bie Efterljaäifdje Statoetle ju füredjen — ttjat $ra9en nad)

biefen, nad) jenen feiner SBefannten, nad) ben neueften Sfliufifen, meld)e ju

©ifenftabt gegeben morben mären, unb ijörte bie Slntmorten mit befonberer

©Ijeitnatjme. @r föradj öon bem regierenben Herrn, üon bem 2Bot){molIen,

me!d)eS ib,m biefer bemiefe, ton ben SSerbienften beS (Sftertjajijdjen §aufeS

um bie Äünfte. 2öaS er über biefen ©egenftanb jagte, t)otte ben 9luSbruc!

inniger Erinnerung unb Siebe.

Sie 5Iuffiitjrung ber „©djööfung" in 2Bien, bei meld)er er bor nidjt

langer Seit jelbft gegenmärtig gemefen, tjatte biefeS gute, entfjufiaftifdje, feinen

grofjen Äünftlern überhaupt fo banfbare 93olf, in baS tjer^licrjfte ©ntjiicten

öerfefct. (SS förad) bamalS nodj $ebermann mit magrer 2Bonne toon jenem

unöergefjlid)en Stbenb. 9Jian l)atte in ber Sttitte ber 9luffüt)rung bie 93e*

forgniS emtofunben, ber geliebte ©reis fönne üom Suftjuge leiben; ia gaben

bie ©amen aus ben erften §äufern ib,re ©IjamlS, um itm felbft gegen alle

©efaljr gemädjlidj, gart unb anftänbig ju befdjü^en. ©er laute, anljaltcnbe

^ubel begleitete biefe ^anblung, toeldje einen SemeiS ber 3Seret)rung für i>m

grofjen SSJiann auf eine fo liebenSmürbige SBeife ablegte.

SBir moHten nid)t an biefen 2lbenb erinnern, fein ©efüt)! nid)t anfju»

regen — aber inbem mir tion ber ©djöpfung übertäubt fprad)en, fe^te er

tjinju: „5ln bem Slbenbe, mo id) gulejjt gegenmärtig mar, Ijabt id) bie befte

91uffüt)rung bation gehört". — @r faltete bie §änbe in feiiger Erinnerung,

unb ba er in unferem Sluge 93emeife beS ©efüljleS fat), ba§ mir nidjt §urüä=

tjalten fonnten, futjr er fort: — „9Jian b,at ju öiel für mid) getljan! — Qu
öiel — ju üiel! — 316er meld) ein gutes, gutes Sßolf!" — ©ieS ferner) er

mit bem ©one ber 93egeifterung, mit aufgerid)teter 58ruft unb faft mit ftarfer

©timme. — ©er Herausgeber erjagte ib,m öon ber greube, meldje btefeS

SOteiftermerf aud) in 33erlin gemährt t)abe, unb mie einft bie SSorfteKung für

eine fromme ©tiftung über gmeitaufenb ©tjaler eingetragen. @r fat) t)od)

auf — unb mieberb,olte langfam unb mit ftrab,lenber greubc — „Über jmei^

taufenb ©Ijaler — für bie Slrmen! Über gmeitaufenb ©Ijaler? — §örft bu baS

mob^l" — b,ier.manbte er fid) nad) bem SBebienten um — „meine ©djöpfung
b,at in SBerlin über jmeitaufenb ©t)aler eingetragen für bie 2lrmen!" §ier

legte er fid) ganj jurücl in ben ©tut)I unb lict3 ben ©t)ränen ber greubc
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freien Sauf. — „gür bie Ernten! Steine Slrbeit Ijat ben Stritten einen guten

Sog gegeben. 2>a§ ift Ijerrlid), ba§ ift tröftlid)." 9Joc^ einer 2Beile richtete

er fid) mieber auf unb fagte ettoai trübe: — „$a§ ift nun ttorbei — id)

nid)t meljr. Slber" — inbem fab, er freunblid) auf jeben ber Slnmefenben fytn

— „ei ift bod) gut gegangen — nid)t mafjr? — SBieoiel t)at bie ©d)öpfung
ben Straten eingetragen? — Sfterfe ei bir — idt) merbe mid) baran erfreuen!"

— ©r mar nun mieber eine Seile recr)t tjer§Iict) frolj unb fagte bann: „(Sie

werben toorjl aud) meine ©ljrenfadjen fetjen mollen? — ^or)Ie fie herein!"

Ser SBebiente bradjte bie SRebaiHen herein, meldje gu $arii, ^eteriburg unb
Sonbon auf iljn geprägt morben maren. ©r geigte uni jebe felbft unb legte

fie bann neben fid) nieber. „^dj ~i)dbt große ffreube empfunben, ba id) biefe

©etneife bei 28of)lmolIeni empfangen Ijabe, unb tdtj freue mid) nod) manchmal,

menn id) fie mit meinen greunben betrachte. — ©ie roerben fagen, bai finb

bie ©pielgeuge ber alten Scanner! — gür mid) ift ei aber bod) meljr — id)

gätjle baran mein Seben rüdtoärti unb merbe auf Slugenblide toieber jung!
sMe biefe ©adjen follen nad) meinem Seben in mertljen ^änben bleiben."

SSir emrieberten barauf nad) unferm tiefen ©efüljl für il)n unb hielten biefei

gurüd, fo gut mir nur !onnten. 9?ad) einiger Seit fufjr er fort: „gtf) fottte

^t)nen bod) etmai oorfpielen! 2BoHen ©ie ettoai öon mir Ijören?" ©i mar
unfer lebhafter SBunfd); aber mir magten ei nid)t, ilm auijufpredjen. ©r
jal) fid) nad) bem $nftrument um. „$dj lann freiltdj menig meljr. — ©ie

follen meine legte ©ompofition Ijören. ^d) Ijabe fie gefegt, eben ali bie

granjöfifdje Slrmee cor brei $af)ren auf SSien oorbrang." ©r ftanb auf,

reid)te bem 93ebienten ben SIrm. SBir geleiteten iljn alle brei in unfern

Straten jum ^ßtanoforte. ©r fegte fid) baran nieber unb fagte: „®a§ Sieb

rjeijjt: — ©ott erhalte granj, ben ftatfer!" ©r fpielte fjierauf bie SJMobie ganj

burd) unb gmar mit unerflärbarem Sluibrud, mit innigem galten, tt-etdje

fein fdjmimmenbei Stuge auifütlte. 9laä) ©nbigung bei Siebei blieb er

nod) eine SBeife bor bem $nftrumente fteljen — legte beibe §änbe barauf

unb fagte mit bem Sone etnei etjmutrbigen Sßatrtardjen : „$d) fpiete biefei

Sieb an jebem Sßorgen, unb oft Ijabe id) Sroft unb ©rljebung baraui ge*

nommen, in ben Sagen ber Unruhe. — $d) fann audj nid)t anberi, id) muß
ei alle Sage einmal fpielen. SUiir ift rjerglid) moljt, menn id) ei fpiete unb

nod) eine SBeile nad)t)er." ©r geigte an, bafj er gu feinem ©ige am genfter

gurüdtoolle. SBir moltten ib,n bab.in geleiten — aber mit eigener ©efd)äftig*

feit madjte er oorb^er felbft ba§ ^nftrument mieber ju, unb t§ mar beutlid)

gu feb,en, bafc er iabä feine §ülfe annehmen ntolle. ©tili unb mit ettoaä

tjängenbem ^o^jfe ging er alibann in unfern Firmen §u feinem ©ige jurüd.

Stuf feinem ©efid)t mar biel 93emegung §u feb,en, bie er nid)t auibred)en ju

laffen, fid) anftrengte. Ser S3ebiente gab un§, o^ne ba% featibn ei gercaljr

merben fonnte, freunblid) unb mit ©efüljl ber ©b,rfurdjt unb Siebe für feinen

§errn ein $eid)en, bafc mir abbredjen möditen. SBir traten einen ©djritt

jurüd. — ©r fab, uni an unb fagte: „©ott fet) mit ^Ijnen — id) tauge Ijeute

nidjt oiel meb,r! — ©i ge^e ^b.nen gut! Slbieu!" ©r ftanb auf. SBir um=
armten iljn unb fagten menig Söorte. ©r fegte fid) nieber unb griff nad)

bem SBlumenftraufje, ber cor il)m auf bem ©tutjle lag. ®er §erauigeber

bat il)n um eine SSIume gum Slnbenfen. §a^bn fot) ib,n gütig an — ließ

fein ©efidjt ganj in ben ©trauß finfen, reichte biefen bann mit beiben ipänben

bar unb fd)Ioß ben Steifeuben feft in feine Slrme. „Slbteu!" rief er mit fünfter,

gebrodjener ©timme, manbte fid) ab, fegte fid) unb mir fdjieben mit @mj)=
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fhtbimgen oon iljm, bie $eber mit uns tljeilen wirb, ofme bafj fic auSgeforodjen

finb. SBir tonnten un§ öon ben Ijoljen ©efütjlen nidjt loSmadjen, bie wir

im Slnbtid: biefer fdjeibenben ©onne empfangen Ratten, unb nur »oQten e3

aud) nidjt.

SCRit treuen feurigen Söünfdjen finb bie Soge be§ großen, Ijerjlidjen unb

befd^eibenen 2Kanne§ gesägt, unb ein tiefer ©djmerj, eine innig empfunbene

Trauer fam über uns Sitte, aU bie Äunbe fidj öerbreitete: — (5r ift nidjt mefjr!

©eliebter, üaterlänbifdier, großer 2Kann! SDu tiaft e§ nodj erlebt, bofe

bie glömme be§ ÄriegeS bis §u beiner freunblidjen SBoljnung brong. SÖWgen

beine greunbe t§ uns fagen, toann bu bein ©djtoanenlieb jute^t ongeftimmt

ljaft! — 2ldj, wenn aud) fein ©aitenton bein Sieb meljr geleiten tonnte; fo

ift bodj getüifj beine ©eete in biefer ftarfen (Smpftnbung hinübergegangen ju

eroiger §armonie.

2Iud) $at}bn'3 23lumenftrauf$ — ein tljeureg Slnbenfen be§ SSereloigten!

— fott einft in roertb^e §änbe fommen."

(Sin fetter 23efudj 3fftanb§ bei £aöbn (fein 5lbfci)ieb§befud))

Ijat am 26. (September ftattgefunben. 3n Sluguft Sßitljetm SfftanbS

STagebud) (öeröffenttidjt öon ^ermann Ufybe, Gartenlaube 1869)

ftetjt auf bem atterte|ten Statt bie (Eintragung: „SBien, 26. @eö*

tember 1808 Sofept) §aübn."

üftod) jmei eingefienbe 2)ar[teHungen öon Sßefutfjen bei bem

Stltmeifter au3 biefer $eit finb ermatten: öon Sodann f^riebrict)

SReidjarbt, ber in feinen „SSertrauten ©riefen gefdjrieben auf

einer Steife nadt) Sßien" feine Begegnung mit §aöbn fdjitberte, unb

oon Sof). üftiäte, ber in feinen „(Erinnerungen aul Söien, Ungarn,

©ijtlien unb Stauen", erfdjienen in ber ^Berliner 21% üüttuf. Bettung

1829, ba§ gleite tut.

3of). $r. SReidjarbt, ber am 24. Sßoüember 1808 in SBien antam,

fabreibt:

„fflid) Ijat fdjon redjt nadj bem gonj freien ruhigen Moment gebangt, Sir

eine rüljrenbe ©cene, bie idj mit bem alten §at)bn gehabt, treu §u befdjreiben.

2)a§ gräulein oon Äurgböcf, t>a§ er üäterlid) liebt, unb grau oon $ereira,

für it)n, tote für atteä ©rofje unb ©djöne, üott GmttjufiaSmuS, führte mid)

InwtuS. SSorfjer lieft mid) bie erfte, gleidjfam als roürbige Dubertürc ju ber

©cene, eine grofje fdjroere ©onate üon unferem beretoigten ^rinj SouiS ger=

binanb auf iljrem gorteöiano Ijören. ©ie fpielte fie ganj meifterljaft, mit eben

jo jartem 2lu3brud, als mit ber üottenberften (Sjefution, bie an 9tonl)eit unb
S)eutlid)teit burdjauS nidjtS ju toünfdjen übrig tieft- ©ie ift eine ©djülerin

oon ßlementi.

$n einer ber entfernteften SSorftäbte Ratten roir biö in bie l)interften ©ä§=
d)en unb SBinfcl faft eine ©tunbe gu faljreu. 3)a fanben toir ben Ijerrtidjen

Sllten in einem fleinen, aber bod) ganj artigen ©artenfjaufe, ba$ ib,m gehört,

eine ÜEreppe b,od), in einem fleinen gimmer, an einem mit grünem %ud) übet«

bedten Sifcfje fi^en, gan$ angefleibet in einem etnfadjen, aber reinlichen grauen

2nd)fletbe mit toetfjen knöpfen unb einer gierlid) frifirten unb gepuberteu
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Sotfenöerrüde, fafj er feljr fteif unb faft ftorr, bidjt an ben 2ifdj gerüdt, beibe

£änbe auf bcm 2ifdje, einem lebhaften 2Bad)§bitbe nidjt unäljnlid). 25a3 grau*

lein öon kutfiiSd erflärte iljm erft, bafj fie midj tljm gerne üorfteHen wolle;

id^ beforgte faft, er würbe meinen tarnen nidjt lernten, ober fid> beffen bod)

in biefem guftanbe ber Wpattye nidjt erinnern unb warb wtrflid) betroffen

nnb id) fann aufrichtig fagen befdjämt, als ber alte §elb feine immer nod) leb*

fyaft blifcenben Slugen weiter auftat unb fagte: „Sleidjarbt? ein— 9Rann! »0 ift

er?" idj fear eben Ijereingetreten, unb er rief mir mit über ben 2ifd) Ijin auS=

geftreeften 2lrmen gu: „93efter 9ieidmrbt, fomm bodj! id) mufj bidj ans §erj

brüäen!" llnb nun füfjte er midj mit heftigem, framöfigem §änbebrud. 2)ann

fuljr er mir breisöiermal mit ber bürren §anb über beibe SBaäen unb fagte

§u ben Slnbern: „wa§ mid) baS freut, bafj ber Äünftter aud) foldj eljr=

lidjeS, gutes @eftd)t b>t." $ö) fefcte mid) neben iljn unb behielt feine §anb
in ber meinen. @r falj mid) eine Söeile gerührt an unb fagte bann: „nodj fo

frifd)! acb id) ljab' suüiel ben ©eift angeftrengt, idj bin fdjon ganjÄinb," unb

meinte bittere 2ränen. 2)ie Samen wollten abbrechen, um iljn gu fronen.

„Stein, lafjt midj ®inber," rief ber liebe Sitte, „ia§ tut mir moljl, ei finb waljr=

Ijaftig greubentränen über ben 5Diann ba, bem wirb'S beffer ergeben." %d)

tonnte feiten ein Ijergigeg banfbaieS SBort Ijerüorbringen, lonnte iljm nur redjt

Ijerältä) bie §anb füffen.

grau öon $ereira, bie er mit feinem fdjwadjen ©ebädjtniS anfänglich

md)t erfannte, erinnerte iljn im finblidjen, föielenben £on an allerlei ©öäfje,

unb er fam balb audj mit iljr in biefen £on, ben er immer feljr geliebt ijaben

foH. fflvm meinten bie 25amen aber, mir müfjten ben fdjwadjen Sitten öerlaffen,

e§ griffe iljn bodj am @nbe ju ferjr an unb nahmen Slbfdjieb. Äaum »aren

mir aber jur ©tubentür IjinauS, fo rief er uns jurücf unb fagte: „icb mufj

bem Sieidjarbt bod) audj meine ©djäfce §eigen." 25a brachte eine Slufwärterin

allerlei fdjöne, jum 2eil loftbare ©adjen Ijerbei. 2>a3 ^ntereffantefte barunter,

mar eine giemlid) grofje flache ©affette, weld)e bie gürftin @fterb>sö, bie ©e=

mafjlin be§ je|t regierenben gürften, ©otjnS beS faft lebenslangen iperrn

unfereS £>ab,bn, iljm Ijatte nad) ttjrer eigenen forgfältigen Slngabe machen

laffen. ©ie mar öon fdjwaräem ©benb.olj, ftarf in ©olb gefafjt unb mit golbnen

S3aärelief§ ber^ert. 9luf bem 25edei mar bie rüljrenbe ferjöne ©cene im Slfabemie*

faal gemablt, bie bei ber legten großen Sluffü^rung öon £aübn'§ ©c^ööfung gur

mabren 9lpotl)eofe für ben Mnftter mürbe. — ((£oHin fagte mir le|t aueb, ein

redjt fcl)öne§ befcb.reibenbeS ©ebieb^t über biefe ©cene oor) ^n ber (Saffette lag

ein großes prädjrtgeä ©tammbueb,, aueb^ feb^marä mit ©olb, ber gürfttn 9?amen§*

§ug barauf unb infoenbig bie ^erslidjften ^nfdjriften oon ber gangen fürftltcljen

gamilie. $ä) mü^te ber erfte Äünftler fein, ber fid) einfdjriebe, fagte mir ber

liebe Sllte; er Würbe mir'3 fdjiden. 25ie ganje ©affette War übrigeng ju beiben

©eiten mit bem jierlidjften ©djreibjeuge unb allerlei tleinen angenehmen unb

nü£Iid)en ^ynftrumenten oon feiner Gsnglifdjer ©tab^Iarbeit unb ©olb angefüllt.

2)ann geigte er mir nod) eine grofje Slngab,! golbener SJiebaiHen öon ber

«Petersburger mufifalifctien ©efeUfdiaft, öon bem Sßarifer tongert, für wetdjeS

er mehrere ©ömö^onien eigens fomöoniert b^at, unb öon üielen Slnberen; aud)

einen ganj b^errlidjen Siing üom 9tuffifdjen Saifer; 2)iölome öom «ßarifer

SRationalinftitut, öom SBiener ^Bürgerrecht unb öiele anbere bergleidjen 2)inge

nocl). 2)er gute Sllte fcb,ien recb,! froh; barin jurüdguleben. SIB wir benn nacb

einer guten ©tunbe wirllicb Slbfc^ieb nahmen, behielt er mieb^ allein noeb, feft

an ber §anb unb fagte mir unter öielen Äüffen, idj mü^te if)n, fo lange idj

^ier bliebe, menigftenS einmal bie SBodje befudjen. SJtit lleinen ängftlidjen
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$ügen be§ ©eije3, mitten unter feinen 9tod)tümem, bie er nid)t einmal met)r

benu|en fonnte, mag id) biefe ©rjä^Iung nid)t befdjmufcen; e§ ging mir aber

burd) bie (Seele."

üßi§te§ 23eritf)t über feinen SBefudj bei £mt)bn anlä^üd^ feinet

SSiener 2lufentf)alte§ lautet:

„§ier, befter greunb, l)ätte id) $ljnen gewünfd)t, 2tugen= unb DJjren§euge

fein gn fönnen. 3)ie gutmütig beitere gjiiene, mit ber ?ßapa. §abbn felbft trübe

SBilber ber SSorgeit bergegenwärttgte — ber fromme bemutooHe SEon feiner

Stimme — wie er all fein 28irfen nur ber ©nabe ©otte3 beimaß — fogar

feine finblid) freubige Erinnerung erhaltener Ehrenbezeugungen unb ©efdjenfe

e3 mar ein f)errlid)er SJlorgen. ©ein ganzes Sßefen fd)ien im fdjönftcn

(Sinflang mit feinen SBerfen. 60 war'§ mir aud) Wirfltd), je nadjbem fein

gbeengang mir ©cenen feinet ßebeni bormalte, a\§ borte id) im (Seifte fanft

mitertönen: balb ein gemütlich^ Slnbante au§ feinen Sinfonien, balb einS feiner

muntern Sionbo'S ober fdjerjenben Menuetten unb Xrio'3; ober Wenn fein fd)ön

religiöfeS ©efiit)l oortjerrfcrjte, irgenb ein SBructjftütf feiner treffltdjen Neffen
— feiner fteben SBorte be§ ErtöferS. — 23efonber3 gefiel er fi<$, in feiner

^ugenbjeit ju Derweilen unb mir ju erjagen, mit melden ©d)Wierigfeiten er

oft gu fämpfen gehabt; wie er fid) plagen, oft fümmerttd) bereifen muffen.

Sie gute £>au§J)ältertn, bie Wofjl bie3mat etwas met)r all nötig bie bunten

Soffen unb fdjön gefdjliffenen ©läfer ber gtänäenben Pöbeln abmiete, mar

mie auf ®ob,len, menn ber große Sßeifter gegen einen gremben fo flein tat,

liefe bann einigemal bie geftfjäftige §anb rub/n, unb brad) in bie SBorte au§ :

„9lber jefct — (benfen ©ie fid) babei eine SJliene, beren 2Bid)tigfeit §at)bnö

finblid) unbefangener aufhelfen foEte unb ba§ $efct menigftenS all 93ierüiertet=

note im SKoberato) „3 nun", berfefcte bann £at)bn, leidjt t)ingeworfen, „jefct

fyibe id) burd) ©otteS Jptlfe mein SluSfommen." %&), badjte id), guter Sftann,

mödjteft S)u e§ nur nod) red)t lange genießen! Unter feine ßeiben adelte er

aud), ba^ itjn bie föejenfenten oft fyaxt mitgenommen fjätten, unb baß e3 itjm

überhaupt unmöglid) gefd)ienen, 2lCe §u beliebigen; ,,bod)" fefcte er gelaffen

b,inju, „fpäter beruhigte id) mid) mit bem ©ebanfen: ©u miUft fcfcjreiben, mie

e3 bir bein ^erj biftirt; unb id) befanb mtd) woljl babei." 93ei folgern Salent

unb reinem ©inn für ba§ ©d)öne, gewiß ber beftc SluSWeg. Vlaä) manchen

mir t)öd)ft intereffanten 93emerfungen überhaupt, äl§ auti) t)infid)tlid) meiner

eigenen 3Serfud)e, fd)loß £abbn bie letzte Unterrebung mit ben Söorten: ,,^a,

junger greunb, fo meit ljabe id) eS gebracht, je^t — (bod) nein — 9lfle§, werter

greunb, !ann id) nid)t wieber erjätjlen. 2)aS t)ier gctjlenbe — oielteidjt weiter*

tjin.) ftein SSater fonnte feinen ©otjn fjerstidjer entlaffen, all ber traute §atobn

mid). ^nbeffen fam e3 mir oor, all bemerfte id) einige 93eflommenbeit mäb,renb

feines freunbfdjafttidjen 9lbfd)ieb§; feine §anb, bie mit jugenbtidjer SBärme bie

meinige gefaßt blatte, rüdte, mit etmal gehemmtem gluß ber 9?ebe, nad) unb

nad) bebeutfam, ängftlict) in bie §öt)e — id) al)nete nidjt in ber gerne fein

93egel)ren — ©nblict), gteidjfam fiel) Suft madjenb, medte er mid), ben $er*

ftreuten, au§ bem SEraume; „Wä) fo einem alten ÜDtamte, Wie mir, fönnten

©ie wofjl bie §anb füffen!" „93efter SSater §at)bn, mit meldjem Vergnügen";

3d) brüdtc bie §anb, burd) beren raftlofen Sätigfeit fein fdjöner ©eift fo oiel

.'perrlicb.eg mirfte, an meine ^ipöen. — ^c^t fiel er mir um ben §al3 — fußte

mid) — („Slber," werben ©ie jagen, „Wußten ©ie benn nid)t, M^ faßt alle

junge tomponiften, il)n 3Satcr §abbn nennenb, bie Qanb fußten?")"
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SDtefe finbftdje, äärtlidje SSerefjrmtg, bie alle jüngeren tomponi*

ften, if)m, tf)rem SBater— Rollten, geEjt riifjrenb fct)ön au3 nadjfte&en«

bem ©djreiben, ba§ ßfjerubini au§ *ßari§ an tfnt fanbte, fyerüor.

» Carissimo e riveritissimo Padre. Sono a incommodarla de'miei ca-

ratteri, per pregarla di farmi un piacere.

Un Mercante e Ediitore di Musica mi propone di fare una nuova edix-

xione in Parigi di tutti i suoi divini Quartetti. Come non puo far detta

impresa, che pvendendo i medesimi di varie altre edixxioni, le quali sono
molto incorretti, egli mi ha marcato sul piecolo quintemo di 'musica, che

j.roverä qui annesso, tutti i cosi dubiosi ehe egli crede incorretti. Prego
dunque VUlustre e caro Padre Haydn, di aver la bontä di dare un oc-

chiata a questi framenti, per vedere se son corretti e conformi alforiginale,

e di correggere i mancamenti ove cara necessario, se ve ne sono.

Domando, ancora perdono della liberta chHo prendo, e della pena cKio
le reco, pregandolo di occuparsene quanto prima.

Dopo che ho avuto il dispiacere di lasciarla, caro Padre, sono stato

e sono sempre ammalato di attachi di Nervi; e cid mi ha impedito di tra-

vagliare, e di cercare ad imitarla, oh caro maestro di tutti.

Abbiamo appreso con un indicibile soddisfaxxione in Parigi, gli

onori che le sono stati resi aW Universitä di Vienna, il giorno che hanno
esiguita la sua immortale Creaxione. Ho pianio di piacere a tal nuova,

ed ho desiderato di trovarmi presente, per offrirle la mia porxione dHn-
censo.

Addio carissimo Padre, mia moglie lo abbraccia teneramente. lo

faccio Cistesso e con rispetto mi dico

11 suo affm0 Figlio

e ammiratore
Parigi, 26. Aprile 1808. L. Cherubini.*

®ie ^rjiIrjarmoniftf)e @efettfcr)aft in Petersburg, gu beren

©rünbung bie erfte bortige Sluffütjrung ber „©crjöpfung" (1802)

bie SSeranlafjung gegeben fjatte, liefe im Safjre 1808 burtf) üad
fieberest eine STCebaille prägen, beren erfieä ©jemplar in @olb,

42
1/2 SDufaten fdjmer, fie mit einem ©fjrenbiptom an |jatibn

fdjicfte. S)er Stteifter mar fdjon öorfjer öon feinem ©tfjüter 9£eu*

fomm burc§ natfifteljenben 93rief üon biefer (Sprung öerftänbigt

morben.

,,©t. Petersburg am 16. Sunt 1808.

£t)eurefter $aöa!

2)tefi ift ber lejjte SBrief, ben idj öon InerauS an ©ie fdjreibe; übermorgen
reife id) ab, unb Ijoffe int (September in Sßien einzutreffen. %d) matye einen

fetyr grofjen ttmroeg, unb burdjreife einen grofjen SEfjeit üon 2)eutfd)tanb in

norfcroefköftlidjer Südjtung. Sfteine Steife nacb, ®eutfct)Ianb wirb mir nur in*

tereffont, Weit id) fo glüdlid) feön merbe, ©ie mieber ju fetjen.

SDie »tji^armonifctie ©efeEfdjaft in ©t. Petersburg tjat ^fjnen §u G^ren
eine SftebaiHe örägen loffen, unb an ©ie burd) ben in SBien befinbtidjen rafft*
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fäjen SImbaffabeur geftfücft. 3)ie §erren Sirectoren ber ©efeUfdtjaft töoHten

fie mir mitgeben, allein idj lehnte e§ ob, weil id) erft in breö SÜtonattjen nadj

2Bien fommen, unb »eil e§ 3f)rer nmrbiger ift, menn fie oon bem §errn 2lm=

baffabeur übergeben hrirb. 2ludj botfjen mict) bie §erren ©irectoren, ^Ijnen

ju bemer!en, bafj bie Qat)tt§iaf)l 1802 ba$ ©tiftungSjaljr ber ©efeUfdjaft feü,

unb meil %t)T allgemein berounberteS SKeifterwer!: ,bie ©äjityfung' ben ©runb*

ftein §u bem ©ebäube legte, jo glaubte bie ©efeÜfdEjaft, biefj für fie fo merf-

nnirbige gatjr am beften baburd) berj ber SRadjiDelt im Slnbenfen ju erhalten.

Sie SJtebaiHe toiegt 421/2 ©ufaten.

8b,r Stylom aU Grljrenmitglieb biefer ©efeflfdjaft ift nod) nidjt ausgefertigt.

93alb merbe id) fo glücflidj feün, ©ie wieber gu jeljen. Seben Sie redjt moljt

mein ttjeuerfter tyapa, unb erhalten ©ie mir $t)re Siebe, ba§ einzige, toeldjeS

mein £oo§ beneibenStoertf), unb mid) ju bem glüdüdjften auf ©rben madjt

eroig

St»r banfbarer ©ob,n

•fteufomm."

£)a§ (5f)renbtplom lautete fotgenbermafcen:

„SBofjlgebofjrner §err!

§öct)ftoerefyrter §err fapeQmeifter!

Sie 9Sorfter)er ber fjiefigen pljtftjarmonifdjen ©efeQfdjaft eilen, fidj eines

SluftrageS ftu entlebtgen, ben fie ju ben angenefjmften unb efjrenöoflften tfjreS

SebenS rennen, ©ie foHen bem unfterblidjen ©dtjöpfer ber ertjabenften Xon*

ftücle einen 23ett)ei3 ber unbegränjten SBeretjrung, bie fie, ttne jeben greunb

ber Sfflufif bett bem Sftatjmen §anbn burd)glüf)t; aber aud) jugletc^ einer Sanf=

borfeit überreifen, bie feiten gerechter unb nie aufrichtiger unb gefüllter fetin

fann.

Sie pfjilfyarmonifdje ©efeüfdiaft ift ttjre ©ntfte^ung bem menfdjenfreunb*

lidjen (Sifer einiger Sßereljrer ber Sonfunft fdjulbig, fie »raren fo glüdlid), iljre

fünften SBünfdje batb unb fd)öner als fie faum ju tjoffen Juagten, erfüllt §u

fe^en, unb fo entftanb eine SSerbinbung, ber fdjon jefct eine ntdjt unbebeutenbe

3lnjal)t oon SBittoen ein fummerfretjeS Sltter öerbanft, unb bie, oon unferm

menfdjenliebenben Saiferljaufe unb einem rootjltätigen $ubtifum grofjmütfng

unterftüfct, ficb, ben fdjönften Hoffnungen für bie gufunft überlaffen barf.

Unb biefen fdjönen (Srfolg oerbanfen nnr bem überall gefeierten 9Keifter=

werfe ber Sonhmft, roir oerbanfen ifm ^jtjrer ©djöpfung. ©enetjmigen ©ie

batjer, efjrnmrbiger SKann, baS Düfer ber geredjteften unb größten Sanfbarfeit,

melcfjeS 8f)nen biefe ©efettfctjaft in beöfolgenber SKebaille barbringt, ©möfangen

©ie €§ mit ber allen großen Scannern unb ^yfjnen fo öoräüglid) eigenen ©fite,

unb jctjenfen ©ie für bie Sufunft einer ©efeQfdjaft ^fjr SBotjInjoaen unb ^b,re

2;b,eilnaf)me, bie ©ie alg ^fjr 3Berf betrachten bürfen, unb bcren fegenretcr)e

Sßirfungen aud) Segnungen auf ben ^eiteren Slbenb ^IjreS jur greubc ber

9Renfd)t)ett ttjätigen SebenS fjerabrufen.

2Bir unterseidtjnen un§ mit ber innigften SSerefjrung

©t. Petersburg am 29. 2TCati 1808.

@m. Sßotjlgebornen

ergebenfte SDiener

(folgen bie Unterfdjriften)"
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2)er prft ®urafin, bamatS faifert. ruft. SBotfcrjafter in SSien,

überfenbet SKebailte unb Diplom am 25. Suli an £>abbn: „£)ie

pf)itfjarmonifct)e <55efeHfd^aft bon ©t. Petersburg münfcfjt, bem

SDoctor ber Xonfunft, bem SSater ber Harmonie, bem unfterblidjen

£>at)bn beitiegenbe Sftebaiße gu übermalen. SJiit bem größten

Vergnügen übernehme icf) biefe (Sorge, metcrje mir eine fo fdjöne

Gelegenheit barbot, bem Urheber ber ©djöbfung, ber SarjreSgeiten

unb fo bieten großen Sßerfe bie ©efüfjte meiner fteten 23ettmnbe*

rung fo roie meiner unbegrengten Sichtung §u bezeugen."

§at)bn ban!te für bie it)m pteit geroorbene @t)re in fotgenbem

@cr)reiben, baZ im 2lrcrjib ber Petersburger ©efettfdmft aufberoatjrt

mürbe:

„SBorjtgeborene §erren! SSere^rtefter SSorfteljer ber ^fjilfjarmo*

nifcrjen ©efettfcrjaft!

@§ roirb mir fcrjroer, SBorte gu finben, um 3*)nen bie @mb*

finbungen be§ gefürjtbottften 2)anfeS auszubrühen, toogu midj

Stjre fd)ä|barfte gufcrjrift bom 29. 9ftai b. 8- unb bk berfetben

beigefctjtoffene äftebaitte berbftidjtet. Seien <5ie berficfjert, bafj itf>

ftolj barauf bin, gu miffen, bafj meine arbeiten aucfj bon ben

23etootmern Stjrer großen unb berühmten ®aiferftabt mit S3eifatt

aufgenommen finb, unb bafj itfj einen folgen Sßertt) auf baS ßeug*

nifj lege, momit midj eine ©efeltfdjaft bon Kennern u. £iebt)abem

ber ®unft, melier icr) mein Seben roibmete, beehrt. @ie fjaben

baburdj meine finlenben Gräfte aufs neue belebt unb mir burdj

baS SBeroufjtfein, roenngteid) auf eine entfernte Sßeife, baju bei*

getragen %u fjaben, bafj UnglücJticrje getröftet unb Streuten ber

SBitmen unb SBaifen getrocfnet merben, manche frotje ©tunbe in

meinem rjorjen Sttter bereitet.

äftöge ein $u fo frönen groecfen bereinigtes Snftitut fid) in

immer fteigenbem $tor erhalten! 9J?öge eS it)m gelingen, Xatente

gu entroicfetn, bie 5tuSbitbung ber Xonfunft ju beförbern unb

gutgefinnte äftenfdjen ferner §ur SSorjitätigfeit gu ermuntern!

S0ät biefen aufrtcrjttgften ©efinnungen, roeldje id) alten WA*
gtiebern ber $ßf)itr)armonifcrjen ©efettftfjaft mitgutrjeiten bitte, ber*

f)arre icr), ÜBofjtgeborne Ferren u. ©önner, bero banfbarfter Sßer*

etjrer

Sof. §at)bn.

Sßien, b. 28. Sutt) 1808."
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SDie äJcebaille geigt auf bem StöerS eine üierfaitige Stira, über

biefer ben tarnen: §aöbn üon einem Sorbeerfranj umgeben, bar«

unter bie Saljrelgat)! 1802; auf bem fHeüer^ bie Snförift: So-

cietas Petropolitana Orpheo redivivo.

8m £>erbft be§ 8al)re§ 1808 lam Sßeulomm üon Petersburg

gurücl; er betreute £>aübn in ben testen SebenStagen mit rüt)=

renber «Sorgfalt unb Sln^ängtic^leit. @r fcfjreibt in feinen Zotigen

SU 2)ie§ (©. 109):

„S^act) meiner SRüctletjr au§ ^ufjlanb 1809 [er fam fd)on @nbe

1808] t)iett ic^ mid) ben ganzen SSinter über in SSien auf um
meinen treueren Vater §aöbn täglid) fe^en gu tonnen; idj mahlte

gu meinem S3efudt) bie fpäten 9cadjmittag§ftunben, nadjbem er üon

feinem 9cad)mittag§fdjtäfd)en eüoaS geftärft toieber aufgeftanben

unb, mie £)ie3 ergätjtt, roieber angelleibet mar. @ine£ XageS er*

fdjien idj ettuaS fpäter als gemötintid). §at)bn lam mir redjt fetter

entgegen unb fagte mir mit triumpl)irenber ÜUäene: Sßeifjt Sit

mot)t, ba$ idj fyeute mein ©ebet (fo pflegte er in ber te|ten $eit

fein Sieb ,($ott erhalte', baS er täglid) fpielte, au nennen) rect)t

b r a ü ,
ja redjt braö gefpiett t)abe ? 8d) lonnte mid) nidjt ber Xtjränen

enthalten über biefen 5tuSbrud) üon ©etbftäufrtebentjeit beS er=

fyabenen ©djöpferS üon fo üielen ^unberten üon unerreichbaren

üUceiftermerfen, ber laum ge^n Satire früher mir nidjt erlauben

mottte, itjm gelegentlich meine Semunberung über ©teilen aus

feiner ,©d)öpfung' ober ben ,Sa^re§geiten' au^ubrücfen."

9ceufomm überrebete ben greifen, ntdfjt mel)r gang urteitsfräf*

tigen äfteifter, in eine Söiener Stuffütjrung beS Oratoriums »H

ritorno di Tobia«, baS Stfeulomm fdjon feiner^eit für Ütufjlanb

einer Umarbeitung unterzogen t)atte, in btefer gefügten gorm gu

Willigen. S5ic Sluffütjrung mürbe am 22. unb 23. 2)eaember 1808

üon ber Xonlunftler-Soaietät üeranftattet unb enthielt aufcer bem

|>at)bnfc§enDratoriumnoc^eine§at)bngemibmeteDrc§efter^antafie

oon 9ceutomm. S)ie 2luffüt)rung brachte bem Slttmeifter feinen

fonberlidjen ©rfolg. D^eictjarbt ftreibt in feinen „Vertrauten ©rie-

fen", bajjj man ben „SobiaS" mot)l eben „nur tjeran^og, um aud)

bamtt nod) fein £)ödt)fte§ Filter $u et)ren", unb SRofenbaum merft

in feinem Sagebud) in feiner laronifdjen 51rt an: „uraltes SJcad)*

merl, baS nid)t gefiel." SiefeS Bongert, in metdjem eine itatie*

ntfdje £'ontra=2tltifttn, %Jl
üe 9Jcarconi, burd) bie ©djönljeit itjrer
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(Stimme auffiel, mar bie te|te in itatienifdjer ©pratfje gelungene

$tuffül)rung ber Stonfünftler-Sogietät. 2lm 22. SDe^ember mürbe ber

I. Seil, am 23. SDe^ember ber II. Xeil gegeben, nnb an beiben Slbenben

bie $antafie tion üfteufomm, Der ba§ Bongert autf) leitete. £)er

öon §aöbn al§ SDirigent feiner Sßerfe fo gefd)ä|te unb beüor^ugte

Sßaul SSrani^t) mar (eiber einige $eit öorljer, am 26. (Septem-

ber 1808, erft 52 3af)re alt, geftorben. 2lm erften 2luffüf)rung3*

tage (22. ©egember 1808) gab übrigen^ 23eetl)oöen gleichzeitig feine

Slfabemie im STfjeater a. b. Söien, mobei bie „Sßaftorale" unb bie

C-motl=©infonie, bie (Sf)or*$antafie unb brei @ä|e au§ ber C-bm>

Sfteffe aufgeführt mürben.

©er f^ürft ©fterfja^ bemühte fid) je^t auc^, feinem ®apetlmeifter

bie testen Seben§tage mögücfyft forgenfrei $u geftalten. (Sin SBeleg

be3 fürfttitf)en gafjlamteä au§ bem Saljre 1808 tautet:

„Sn ber Slntage merben bie für ben ®apellmeifter

£>aübn au§ ber Slpotljefe gum golbenen ®reu-$ gu

•äftariafjitf im üülonat äftärg t 3. berabfolgten Sttebi*

camenten in einem betrag öon . 45 f. 45

bann bie tiom §errn SDoctor grang (Sbler ü. §o^en^ot§

üom 1. San. bi§ @nbe %Räx$ angerechneten SSifiten pr. 189 f.

gufammen 234 f. 45 x.

pr f)ol)en Sßafftrung t)iemit untertpnigft unterbreitet.

SSien am 8. Slpril 808

mürbe für galjlbar paffirt

«ßcft 6. Sunt) 808 g. <5fter$aft mp."

äftan entnimmt barau§ ben tarnen beS unferen Sfteifter in

feiner legten gtit befjanbelnben 2Ir§te§ ^o^en^ol^. SDiefe 95e=

gteidjung ber är^tlic^en unb 3Ipotf)eferre(fmungen au% ber fürftlidjen

®affe bürfte ba§ gange Saljr fjinburd) ftattgefunben Ijaben, mie

ba§> nadjftefjenbe SDanff^reiben §atibn§ angibt:

„£)urtf)tautf)tigfter $ürft

©näbigfter $ürft unb §err!

(£m. fürftl. 2)urdjl. lege id) für bie gnäbigfte 23emilligung mei-

nes @efucl)e§ um bie ^ulbreic^fte Übernahme meiner jäljrtidjen

2lu§gabe für ben Slrgt unb für bie Slpotljefe meinen untertpnigften

S)anf ju $üfjen. S)urd& biefe neue SBof)ltf)at Ijafcen midj @m. fürftl.

S)urd)laud)t üon einer brü(!enben ©orge befreit unb mitf) in ben

$otftiber = *ßo^I, §at)brt. III. 18
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©tanb gefegt, bem Gmbe meiner trbifd)en Saufbatjn t)eiter utib

ruljig entgegen %u fetjen.

SKödjte ber §immel meine eifrigften SSünfdje für Gsro. fürftl.

2)urd)t. ununterbrod)ene§ 2Bor)l unb ben immer fteigenben $lor

§ödjftbero erlangten ^omilie erhören!

3c§ oerfjarre in fdjulbigfter @t)rfurd)t

@m. fürftl. SDurdjlaudjt

3öien ben 22ten S)ec. 1808 untert^änigfter Wiener

Sofeplj £atobn."

Sm Sa^re 1809, bem (Sterbejahre unfcreS 9fteifter3, mar ba§

gemaltige fingen Dfterretct)§ gur 23el)auptung feiner 9Jcad)t gegen*

über bem frangöfifdjen Vorbringen mieber auf einen fritifdjen ^ßunlt

angelangt. 2)er $rieg mnrbe in ba% §er§ Öfterreidj§ getragen;

in unmittelbarfter 9£ätje ber ^auptftabt fpietten fid; bie Gmtfdjei*

bunggfämpfe ab. 2öot)t gelang e§ ben Öfterreidjern, einzelne ©iege

ju erfechten, mofjl fonnte bem ungeftümen Vormarfdje üftaüoteonS

teitmeife ©infjalt geboten merben; gum ©djluffe blieb er bod) Sieger,

unb Öftereid) mufjte fapitutieren. ©afc in biefen $rüt)ting3tagen,

bie für SBien feine fonnigen maren, menig Suft beftanb, fünftlc*

rtfdje Veranftattungen burd)3ufüf)ren, ift begreiflich. Um fo Bemer*

fen§merter ift e§, ba$ bie einzigen großen ^onjerte, bie bamate

ftattfanben, Sluffütjrungen^mtibnfdjer Sßerfe brauten: am 25. SJtärg

im £t)eater in ber Seopotbftabt bie „Sieben SSorte" unb am 26.

unb 27. Sftärg im 23urgtf)eater bie „©djöpfung". Stuf £>atibn

fetbft, feine föroerüdje nnb feetifdje Verfaffung, matten bie un*

feügen ®rieg§ereigniffe furchtbaren (Sinbruct, um fo mel)r, at§ aud)

einiget it)n perfönüd) Vetrübenbe bagu fam. ÜReufomm, ben

er ftet§ fetyr geliebt Ijatte, öertief? itjn am 16. Februar, mobei

§at)bn if)m gutn 2Ibfd)ieb ba§> Slutograpt) feiner testen äfteffe, ber

inB-bur,berfogenannten„§armoniemeffe",fd§enfte. 2lud)(3$rie*

finger, mit bem ^>aöbn fo gerne oertjanbette unb t)anbette, oer*

lieft bie ®aiferftabt am 3. ÜDiai. ©d)on üort)er, am 7. dJläx%, mar

3of). ©eorg 3llbred)t§berger, fein lieber $reunb unb $unft*

bruber, if)m im Stöbe oorau§gegangen. Smmer einfamer mürbe

e§ um ben alten üüftann, ber mie ein entlaubter S3aum allein auf

meiter, trofttofer £>eibe ftanb. @r fetbft tjatte mit beut Seben ab*

gefdjloffen. (£r fjatte nodmtatS feine te|tmifligen Verfügungen

rembiert unb fdjloft fein jmeiteS unb le|jte£ SEeftament am 7. $e=
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bruar 1809 ab. 3mmer mar er barauf bebadjt, fernen SSertoanbten,

SDienftleuten unb fonftigen 9^a^eftet)eitben mögtitfjft öiel gu fymter*

laffen, au§ bem 23ebürfni§ l)erau§, ©ute§ gu tun, unb in beut

33eftreben, aucf) menfcfjlicr) fid) ein gute§ $Inbenfen gu fidjern. (£r

rief nodj einige 2Soct)en öor feinem Stöbe feine £)ienftteute gu*

fammen unb Io§ ifmen feine le^tmittigen 91norbnungen öor, um
gu erfahren, ob fie bamit aufrieben feien. SDJit tränen in ben

Stugen banften it)m bie Seute für feine fürforglidje ©üte. $iel*

leicht ift ber SSerfauf feines englifdjen $tüget§ auct) auf ben Söunftf)

gurüctgufütjren, feinen (Srben möglictift biet Söargelb in ben ba*

maligen, fo unruhigen Reiten gurücfgutaffen; ein eingelneä Statt

(in ber SSiener ^ationalbibtiotfyef), eine Seite eine§ Slu§gaben=

butf)e§, enthält oon ber £>anb §at)bn§ mit gitternber ©djrift ge*

f^rieben bie S^ottg : „£>eute ben 1. Slprit öerfaufe idj mein fcljöneS

gortepicmo um 200 8of. £abbn im 78. 3aljr."

(@§ trug bie Firmenbezeichnung »Bücket Shudi et Johan-

nes Broadwood Londini fecerunt 1775 Patent Nr. 762.«)

2)ie $rangofen moren ingmifct)en in Söien eingerückt. 51m 9.

SM reiften bie SSoroofien be§ üiftarfcf)all§ Sanne§ Big nad) £>üt*

telborf. $m 10. SM Befehlen bie $rangofen bie SSorftäbte im

meiten Umgreife oon 2)öbüng bi§ ©immering ; ba& Hauptquartier

fct)tugen fie in ©d)önbrunn auf. Slm 11. 9Kai, abenb§ 9 Ut)r,

begann baZ SSombarbement ber ©tabt au§ 20 £jaubi|en. (Sin

®artätfd)enfdjufj fiel am nätfjften borgen in ber Mje bon §a^bn§

§au§ nieber, aU er gerabe beim StitHeiben mar. $)er alte git*

ternbe ©rei§ mar mutiger unb gefaxter at§ feine geäugftigten §au§*

genoffen; fjatte er bodj aud^ eine ©inlabung be§ gräulein oon

^urgböcf, gu ifjr in bie innere ©tabt gu gießen, als bie grau*

gofen fiel) näherten, abgelehnt.

„Ähtber, fürdjtet @udj nidjt, mo |>aobn ift, fann (£ud) lein

Unglüct treffen", t)atte er feinen Seuten aufmunternb unb felbft*

bemüht gefagt. Stm 12. 9iftai faöitulierte bie ©tabt, unb am 13. Wax

früf) 7 Ufjr rüdten bie grangofen ein. Napoleon foß §aöbn eine

(Sfjrenmadje üor§ 4?au3 tjaben fteüen laffen. 5lngeblidj foß $la>

»oleon üor bem erften 2lttentat§berfudje be§ jugenblic^en §am*

burger $aftorenfof)n§ $riebrid) ©taps baburdj bemaljrt morben

fein, ba% er abenbS gur 2Iuffüf)rung eines §atibnfdjen SSerfeS

ins Dperntljeater futjr, maS ber alte ÜOfaifter, ben ©taps befugte,

18*
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biefem mitgeteilt Ijätte 1
, morauf ber Sittentäter mit SRücfftcfjt auf

§aöbn bon feinem $ßlan ablieft. @tab3 ^at bann am 11. Dftober

tatfädjlicfj ein Sittentat auf Napoleon berfudjt unb büfjte fein mifc

glücfte§ SBortjaben mit bem £obe.

©in frangöftfd^er §ufarenoffijier italienifdfjer §erfunft, (Element

©utemt), befugte ben äfteifter nodj menige Sage bor feinem

£obe (nadfj ©riefinger am 17. Wen, nadf) 2)ie§ am 26. Wax) unb

fang ifjm bie Slrie „Sftit SSürb' unb £>oIjeit angetan" au§ ber

„«Sdjöpfung" bor. (£§ mar ber leijte au§märtige35efud§er, ben^aübn

empfangen Ijat. Slm 27. Sftai, fo berichtet fein treuer Wiener Gstfjler

an @5riefinger, fonnte ber $rei§ nidjt met)r auffielen; er blieb

im S3ett liegen, bei jtoar gefdjmädjtem, aber nod) borfjanbenem

Sßemufjtfein. 3?ul)ig unb miliig tieft er alle§ mit fiel) gefcfjefjen, unb

auf bie $rage, mie e§ ifjm getje, antmortet er ftet§: „®inber, feib

getröftet, e§ getjt mir gut." Slm 29. äftai baten bie £>au§teute

ben §au§argt Dr. §ot)ent)ol3, noef) einen anberen Slr^t ju einem

^onfilium #u berufen. 9ftit ßuftimmung £>atobn§ mürbe Dr. 33öfnn

ba$u au3erfe£)en, ber am 30. morgens erfd^ien. Slucfj er tonnte

nicfjt mein* Reifen. £>at)bn mürbe immer fct)rDäcr)er unb matter;

bier ©tunben bor feinem £obe fbrad) er jum letztenmal, geint

Minuten bor feinem (Snbe mar er notf) bei 23emufttfein unb brücEte

feiner alten getreuen ^ödfjin üftannerl bie §anb. ^urg nadj 9Jät=

ternac^t, am 31. 9#ai, 20 Minuten bor ein \Xi)x früt), bertieft er

fanft unb fc^merjtoS feine fterblidje §üHe. Sin feinem Sterbebette

ftanben nur feine §au§teute unb ein üftadjbar, ber audf) alz Beuge

auf feinem STeftament unterfd^rieben ift. £>a§ Xotenprotofoll ber

Pfarre ©umbenborf, ebenfo SRofenbaum in feinem Sagebuct), geben

„(Sntfräftung" al§ £obe§urfacf)e an. Sluf SSeranlaffung be§ 9Jcaler§

®ie§ natjm ber treue (Slftler feinem bon itjm abgöttifdj bereiten

§erm bie £otenma§fe ab unb bematjrte fie auf 2
.

Über ba% 23egräbni§, metd)e§ naef) bem auSbrüctlid^en 2Bunfd)c

£>abbn§ „erfter klaffe", b. f). mit allem Sßomb ftattfmben fottte,

1 ®ie gan§e giemtiä) unglaubhafte ©ptjobe ftefjt in bem t)iftori^dben Oto=

man „ÜRapoleon I. in SSien" Don 93raun öon 93rauntl)al, Sßten 1860.

2 9Son biefer SEotenmaSfe mürben fpäter burd; ben 93ttbr)auer gernü orn

einige Stbgüffe gemalt. Sag Original fott jugrunbe gegangen fein. — ®ie

im 9Jiufeum ber Stabt SBien aufberoa^rte, au§ bem 93efifc ber Sängerin gönnt)

(Stfeler, ber Softer $o\tpt) (Slfelerg, [tammenbe Maätc burfte einer biejer

gerafornferjen Stbgüffe fein.
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liegt eine einzige auttientifctje Mitteilung üor, bie Slufäeicrjnungen

StfofenbaumS in feinem SEagebuctje. @r fdjreibt: „gronteicr)nam§*

tag 1. Smti. @Hn rjeifjer Sag, erfticfenber ©taub. ®eine $ßro=

geffton. ^acrjmittag 5 Ufjr £eicrjenbegängni§ be§ großen unfterb*

litten ©ängerS ber ©cpüfung unb ber 3af)re§geiten Sofeür) Ration.

Sitte Xfjeater finb gefdjtoffen. Stile Wax\tf)äUt unb ©eneräte finb

abgereift, üftacrjmittag um 4 lltjr mit ber Nobler gum £eicr)enbe*

gängni§ §atibn§. @r tag in feinem großen gimmer fc^marj ge=

fteibet, gor nidjt entftettt, gu feinen g-üfjen logen bie fieben (£t)ren*

Eftebaitlen üon $ari§, ü^ufjtanb, ©cljmeben unb bie l)iefige Bürger»

Sftebaitle. Stfacf) 5 Uv)x mürbe £>atibn in einem eisernen ©arg

in bie ©umüenborfer $ird)e geführt, ba bretymal herumgetragen,

eingefegnet unb in ben 5!ircr)t)of üor ber £>unb§turmer Sinie ge=

geführt. Sttctjt ein ®aüellmeifter SSien§ begleitete feine Seiche.

$om prften mar ©reit, 9Jcögtid), $ött, bie ©tocftafr ®e§mitl)

unb ferner. @r liegt bem Soventol)! 1 gur ^edjten, an beffen

tinfer ©eite bie ^Roofe 2 rut)t.

S)er fcfjmeräficrje SSormurf SRofenbaumS: „yttcfjt ein ®aüeE*

meifter 3Bien§ begleitete feine Seicfje", finbet feine S5eftätigung in

einer ©teile eine§ S3riefe§ üon ©crjinbter an Ü0fc)fct)ete§ (11. Slürit

1827), morin @ct)inbter fdjreibt: „|jätte bie [Sonboner] ül)ill)armo*

nifcr)e @efeUfcr)aft burctj tfjr eble§ ($efdjenf nicfjt ben 3müut§

gegeben unb bie SBiener aufgeregt, SBeettjoüen märe geftorben

unb fo begraben morben mie|jat)bn, Innrer beffen 25at)re fünf*

get)n 9ftenfcf)en gingen." SDaft bie Seilnatjme ber mufifalifdjen

Greife unb ber 93eööl!erung überhaupt ausblieb, v)at augfcfjtiefjlicrj

in ber Söefe&ung ber ©tabt burcr) bie gran^ofen unb in ben

ftrengen Übermact)ung§üorfcf)riften feine Urfatfje gehabt; erfuhren

bocr) bie näcfjften greunbe be§ 3fteifter§ bie Sfatcrjritrjt üon feinem

Sobe erft nacr) bem ^Begräbnis. Slnbrea§ ©treic^er, ber bie

£rauernad)ricrjt ©riefinger brieflich mitteilte unb i^m gleichzeitig

ein ©crjreiben ©Ifjterg übermittelte 3
, morin bie legten ©tunben üon

§aübn§ ©rbenbafein befcrjrieben merben, fcljrieb bafjer: „Sßären

bie gegenmärtigen Umftänbe nidjt, fo mürbe £at|bn§ Seicfjen*

i Zollamt 8öfd)enfof)t, tupferftedjer.
2 SBertt) dioo\t, ©djauftrielertn am Surgtfjeater, bergötterter Siebltng be§

SSHenerS «ßubiifmng, ttmr am 8. Dftober 1808 geftorben.
3 SBeibe abgebrucft im Slnfyang.
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begängni§ ein SErauerfeft geworben fein, beggteidjen man in 2Bien

nie \ai)."

S)ic fran^öftfctien 23efa|ung§bet)örben, bie bem lebenben 2fteifter

alte mögliche 5lufmerffamfeit ermiefen Ratten, üerabfäumten nicfyt,

aucfj bem SToten ifjre Sichtung ^u bezeugen. Sn ber amtlichen

SSiener ßeitung, bie unter franko fif et) er Kontrolle ftanb, mürbe

ber %ob §at)bn§ angezeigt; ai§> am 15. ^uni eine Totenfeier für

^atibn in ber @d)ottentird)e fiattfanb, bei ber
<

3Ro%axt§> Requiem

aufgeführt mürbe, nahmen baran bie tjotjen franko fifdjen Sßnrben--

träger teil, nnb fran^öfifctjeä Militär machte abmedjjfetnb mit ben

„frönen ©renabieren be§ 2. Regiments ber ©tabtmili^" ©patier

in ber ®ird§e unb umgab „ba% in ber SDätte berfelben aufgerichtete

SErauergerüft" K ©tibter birigierte, Wlab. ßampi, $RUt. ÜÜßarconi,

bie Ferren Pfeiffer unb grüfjroalb fangen bie (Soli. 2)te 5Iuf=

füfjrung mar, nact) SfofenbaumS $uf-$eidmungen gu fcfjliefjen, iitct)t

tjeroorragenb, ba% äußere SBitb bürfte aber menigften§ entfpredjenb

getoefen fein; ^tofenbaum fc^reibt: „2öien§ ganje fct)öne Söelt er*

fcfjien, bie meiften iu SErauer. 3)a§ ©an^e mar fefjr fetjertid^

unb £>at)bn§ mürbig."

Über ^at)bn§ dlatylafc gibt un§ bie im Sanbe§gericf)te SKieu

norf) erhaltene, fogeuannte @pen>9Mation fomie ba§ 3noentar=

unb ©d)ä|ung§üer3eid)ni§ ^tuffdjtufc. SDemnatf) tjintertief; ber

Stifter 14800 ft. in öffentt. $onb§obIigationen, bann prioate

(Sctjutbfd^etne auf in§gefamt 650 ft. lautenb; bagu lam ba§> §au§

mit feiner (Einrichtung, ba§> einen giemtid^en SSert repräsentierte.

2lfle§ in altem mar ber 9?ad)taj3 nid)t unbebeuteub, unb bie ^at)!*

reiben Segate, bie £>atibn teftamentarifdO feftgefe^t tjatte, fonnten

alle auSbegafitt merbeu, mobei ein ftatttidjer betrag at§ reiue

Gürbfdjaft für ben llniüerfaterben, feinen Neffen 9tt att)ia§ $röt)

*

tid), üerbtieb. (Sinen fpegielten sßlafc im üftadjtafj nahmen bie

^unftfactjen unb Sftufifafien ein, metdje oon Sgnaj @auer, ®unft=

f)änbter unb beeibeten (Sdjätmnggfommiffär, am 26. ©e^ember 1809

fatatogifiert unb gefegt mürben. ®er Katalog mürbe oon <5auer

bem bamatigen £>oftapelImeifter Sofeplj) (Sübter bet)uf§ Vorlage

an ben ®aifer jum ßmeefe eoentuetter Anläufe überreicht
; gefauft

mürbe nichts, ber Katalog aber ift in ber ehemaligen f. u. f.

1 SSgl. ©er ©ammler, 17. ^uni 1809, ögl. aucr, Sörtcfe be3 jungen dipth

bauerS 1809, 6. §efr, 3. Srief, ©. 25, unb 2Wg. STCuf. gig., Saljrg. XII, ©. 39.
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$amitien*$ibeilomif5bibliotf)el (jc|t mit ber SBiener 9£ationa(bi*

bltotljel bereinigt) nocfj ermatten.

tiefer Katalog ift aber nur ein Steil be§ SSergeic^niffeS aller

§ur SSerfteigerung gebrachten 9£atf)laj3gegenftänbe, unter tt)etd§en

fidj felbftoerftänbüdj auef) bie übrigen (SinridjtungSgegenftänbe

be§ £>aufe§ fotoie §at)bn§ Kleiber unb Sßäfcrje befanben. Sßir

erfefjen barau§, ba$ |>atibn eine reiche (Sarberobe £>atte; 15 »er»

fdjiebene 9?öcfe (bie nteiften mit bajuge|örigem SBeinlteib) barunter

ein „feiglbtautucljener ftf)matl mit ®otb geftieft", ein braumfamte*

ner mit Seibe geftiett, ein ftafjlgrauer, ein blauer, ein rer)farb=

tudjener, ein ftat)tgrüner, ein „grüner ($tappenfrad", bann nodj oier

öerfctjieberie ®tappenfrad;§, baju mehrere ÜberrMe, 29 oerfdjiebene

Sßeften, baüon eine „reict) mit @5oIb unb Silber geftieft", 11 SSeim

Iteiber, bann 30 §emben, mehrere Spi|enmanfcf)etten ufm. geigen,

bafj wtfereS greifen SCReifter^ StuSftattung eine ungemöl^nlicrj reief)-

faltige mar, unb bafj er $reube an gemätjlter Meibung rjatte.

SDie SSerfteigerung ber gafjrmffe begann am 22. Segember

1809 mit ben ^unftfatfjen. S)ie ©egenftänbe, bie §aöbn bem

gürften (Sfterr)a§t» öermac^t t)atte, bie Sttufilalien, äftebaillen unb

SDiptome, maren öon ber geilbietung au§gefRieben morben. @§

blieben aber norf) immer genug anbere (Sachen, bie ba% grofce

Sntereffe be§ laufluftigen ^ublilumä erregten. S5ie 91% SD^uftf.

Leitung (3af)rg. XII, 3uni 1810, S. 590) fdjretbt: „Set bem SSer=

laufe feiner [§at)bn§] (Sffelten mar eine gang ungemörjnticrje

Steigerung; fetbftSeute öon nieberem Staube überboten unb riffen

fiel) barum, mie um Reliquien eines ^eiligen. Sn§gefammt brachten

bie $af)rniffe einen @rtö§ öon 23 163 fl. 24 x. gum ©djfofr am
30. $öril 1810, lam ba§> £>au§ baran. @8 mürbe bem ®unftt)änbler

Submig SMfcr) unb feiner ©tjegattin um 17100 fl. gugeftfjlagen."

äfterlmürbig ift, ba% unter ben Sßaffiöen aud) ein betrag öon 1092 ft.

öorlommt „für SluStöfung ber im I. I. SSerfa|amte jur ßeit be§

£obe§ be§ (Srbtaffer§ öerfe^t gemefenen^ßregiofenfamtSutereffen''.

®rft am 30. Januar 1816 mürbe bie 2tngetegent)eit ber |rintertaffen*

fdjaft £>aöbn§ üom ©eridfjte all beenbet erllärt, nadjbem nod) am
9. Januar 1816 Sllotifia ^ßoljetli geridjtltcfj bie (Srftärung abgegeben

Ijatte, bafj fie „über bie erhaltene 93efriebigung leinen $nförudj

metjr an bie ^möbuferje SBertaffenfdjaft gu ftetten tmbe".
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£)urtf) eine ©emalttat, eine Seidjenfdjänbung abfdjeutidjfter

Slrt, bie §u it)rer ©ntfdjulbigung miffenftfjafttictje ©rünbe fjeran*

jie^t nnb fidj auf begeifterte Sereljrung beruft, mürbe ber Seid)*

nam unfere§ ÜUceifter§ furj nad) feiner Seifetmng feines @d)äbet§

beraubt 1
. SSon ben ^mei Scannern, bie btefe %at auStjecften unb

ausführten, ftanb ber eine §at)bn gu beffen Seb^eiten fe^r nat>e:

e§ mar ®art ^Hofenbaum, ber ©atte ber Stjerefe geb. ©afc

mann, ehemaliger fürftt. ©fter^agtjfc^er ©efretär, öon bem in biefem

23ud)e ftf)on miebertjott bie fRebe mar. £)er gmeite Säter mar

fein ga-eunb Sodann üfteö. *ßeter, Sermatter be§> t t n. ö.

^roöingiatftraf^aufeg, ber bamalS bie fiSMifcfje Unfdjüttfdjme^e

leitete. S3eibe maren burct) bie @d)äbeltet)re @all§ baju ange*

trieben morben, fic§ auf jebe mögliche SBeife in ben 93efi| öon

©fabeln eben Sßerftorbener gu fe|en; inSbefonbre fotdjer, bie im

Seben burd) Segabungen irgenbmetctjer 5trt fitf) Ijeröorgetan Ratten,

unb bie fie im Seben !anuten, beren ®nod)engebilbe fie bafjer „nad§

itjrem £obe mit irjren geiftigen ©igenfdjaften unb ben öon Dr. ©alt

angegebenen ©i|öun!ten im ®nod)engebilbe ifjrer ^pirnfdjäbet" üer*

gleichen tonnten.

^urge geit üor §atibn3 %ob tjatten bie beiben $ßfeubo=2öiffen*

fdjaftler ba§ @rab, melc§e§ föäter baZ 9£ad)bargrab öon £>at)bn§

Seid^nam mürbe, ba% ber jung oerftorbenen hochbegabten ©djau*

föieterin Settb Ü?oofe, geöffnet unb ben ©djäbel geraubt. @o=

fort natf) §aöbn§ Stöbe mar in ben beiben (Sßeter nennt übrigens

notf) ^mei gleidjgefinnte greunbe: ÜMdjael ^ungmann, Xayator

im Sttagiftratgtarumt öon Söien, unb Sgna^ Ullmann, erften 5lmt§--

Offizier im Unterfammeramt ber ©tabt SSien) ber (Sntfd)luj3 ge=

reift, fiel) be§ ©d)äbet§ ^u bemächtigen, um ilm 3U unterfudjen.

33eibe bemühen fid) and), al§ ^auötmotiö für ifjre %at bie „Ser*

efyrung" für ben großen Sftann tnngufteüen, ba fie bie tnödjerne

Kammer feinet @eifte§ nidjt öon Söürmern ober 9ftaben öernidj*

tet fetjen ober „§albmenfd)en, 2tfteröt)itofoörjen ober lofe S3uben

bamit ©eföött treiben fetjen mottten (moöon icf) oft, ba id) mid)

1 Über baä ©djitfjal öon §aöbn3 ©djäbel »gl. Subttng Wug. gronfl,
,,3o]ep\) £atibn oljne topf", 5«. gr. treffe com 10. Slprit 1864 (and) erfreuen
in ben Signalen 14. Slpril 1864). g-erbinanb 3iaab, „9tu3 bem Sagebnd)

cine§ 9Ilt=28iener3", ft. ftr. treffe ö. 8. ^uni 1876, unb befonberS #ut. Sonbler,
„Über ben <Sd)äbel §at)bn<§", SUiitteitungen ber SBiener 2lntfyro,pologifd)en ©efefl=

jefjaft, 93b. 39, Sßien, 1909.
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oiel auf Seidjenpfen herumtrieb, Stugenseuge mar, tute bie ®nod)en

her Sßertoefenen ausgegraben, um neue Körper in fetbe Grube

gu legen" K SBom ^edjtsftanbpunfte aus mar if)re Sßerantmortung:

„SDa btefer grofje 2ftann ber (Srbe gur 23erget)rung auf bem Seiten*

fjofe aufier ber Sinie |>unbstl)urm übergeben unb fomit frei ge*

laffen mar, fo gab es natf) bem Gefeij felbft fein §inberni§ met)r

baS §errentofe gu ergreifen."

Sie 2)arfteIIung SftofenbaumS in feinem Stagebudje meiert oon

ber ^ßeterS in feiner 2)enfftf)rift
2 etoaS ab, fo bafc fitf) gmeifet

ergeben tonnten, ob ber oon beiben ängfttitf) gehütete ©djäbet,

ber bann im Saufe ber ßeiten in ben $efi| ber Gefeflftfjaft ber

äftufüfreunbe in Sßien überging, mirftttf) ber rechte fei. £anb*

ter meij3 aber biefen ßtoeifet gu entfräften, unb ba bie ®ette ber

jeweiligen Sßeftijer tücfenloS bis gu SftofttanSft) get)t, ber bie 9?e*

(iquie ber Gefettfdjaft ber äRufiffreunbe fdjenfte, fo Ijat man eS

t)ier tatfädjtid) mit einem Seit ber fterblitfjen Überrefte beS großen

SfteifterS ju tun. SDie Zat ber beiben anatomiftfjen ^Dilettanten

mürbe ftfjon gu bereu Sebgeiten entbeeft. S)er $ürft ©fter^agt)

I)atte balb natf) §at)bn§ £obe ben (Sntftfjtufj gefaxt, ben Seidj*

nam natf) (Sifenftabt überführen, bort in ber $ranäiStaner»Gruft

beifeijen §u laffen unb bei biefer Gelegenheit ein feierlichem Sfre*

quiem 5U üeranftatten. £)er $ürft mar autf) biefert)atb bei ber

nieberöfterr. SanbeSregierung eingefdjritten 3
, oon melier fotgen=

beS $efret erftofc:

„£)em§errn dürften mirb in ©rtebigung feines GefudjeS 00m
1. b. 9ft. bie angefügte SSemittigung, ben am Setd^enfjofe aufjer

ber £unbstt|urm Sinie in einem befonberen Grabe tiegenben Seitfj*

nam beS SonfünftlerS Sofepfj §aöbn aulgraben unb natf) @ifen*

ftabt transferieren gu bürfen, gegen bem hiermit ertaubt, bafj

ber ©arg, morin bie Seitfje rut)t, in einem gmeiten ©arg aus

-gyolg ober Sftetatt mit ber gehörigen Sänge unb SSette oerfertiget,

ber ausgegrabene ©arg gteitf) am ^anbe beS Grabes in biefen

Überfarg Ijineingelegt, fobann mof)l oerfdjtoffen unb gugebeeft

1 ©djreibt *ßeter in feiner 9Jed)tferttgung, ögl. Sanbter, ©. 16.

2 SBeröffentlidjt Bei Sanbler, @. löff.

3 gifenftabt, §auptard)it) 1809, 9lx. 4044 „Regierung", SßifolauS gürft

ö. @ft. bittet um S3ett)iIIignng ben am Seidjenb,ofe aufjer ber £unb§tfmrm be*

erbigten ^ofepb, §ot»bn ou§ innengefiib.rten 9tüdfict)ten mit ollen @anität§er=

forbermffen ausgeben unb mä) QHfenftabt transferieren p loffen.
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mittels be§ fctjon auf bem 2eid)enr)ofe in 23ereitfcr)aft ftetjenben

SSagenS an feinen $eftimmung§ort gteidj auf ber ©teile abgeführt,

enblicr) ficf) oon Seite be§ £>errn dürften §tüet Sage oor ber 2lu§=

grabung unb Slbfürjrung ber Seicrje an ben <3anität§magifter 23öt)m

wegen SSerabrebung berbie§fältigen@tunbeunb wegen ©icrjerfteßung

ber ©efunbljeit ber bantit befd^äftigten $erfonen, ficf) üermenbet werbe.

SSon ber f. f. n. ö. SanbeSregierung

SSien, ben 3. SDeaember 1809."

SDer f^ürft war aber burcr) @efd)äfte potitifcrjer Statur fo in

Stnfprucr) genommen, bafj er biefe§ urfprüngücr) oon ifjtn felbft

gewünfcrjten $ßietät§af:te§ nict)t meljr gebaute; ber bereits befteüte

eiferne ©arg blieb im Sßiener $ßatai§ unbenü^t ftetjen, fo bafj im

Safjre 1811 ber §äuferinfpe!tor öon Söien anfragt, „roa§ mit ber

eifernen £obtentrudf)en, wetdje für ben oerftorbenen ®apetlmeifter

Sofept) Ration beftimmt ift unb welche bermal hei ber ®üd)e

nur im SBege fterjt, oorgufer)ren fei". Sftiemanb fümmerte ficr) um
be§ großen äfteifterS IRur)eftätte am §unb§tr)urmer $riebrjof, bi§

fein @df)ü(er 9Uufomm, ber— Äünftter unb Diplomat gugleidt)—
im (befolge be§ frangöfifd^en @taat§minifter3 STaltetiranb 1814

am Söiener ^ongreffe teilnahm, fid) be§ berwaiften (SrabeS annahm.

(Sr tiefj auf feine Soften an ber $riebrjof§mauer über bem ©rabe

eine einfache Safel au§ gelbem ©djiefer, ungefähr ^Wei ^ufj im llm=

fang, mit einer ©infaffung au§ ©anbftein anbringen, in wetdje er

folgenbe Snfdfjrift fdfjneiben tiefj, bte einen Ütätfelfanon über baS

auf §aöbn fo einbrucfSüoll wirfenbe Söort oon £>orag enthält 1

HAYDN
Natus MDCCXXXH
OBIIT MDCCCIX

CAN. AENIGM. QVINQE VOC.

* * B—tk-f
8—HYi«

Non om - nis mo - ri ar

D. D.D.

Discip. Eius Neukomm Vindob. Redux.

MDCCCXP7
1 Sgl. über £aöbn3 ©rabftein Mq. SNuf. #tg. 1814 Vit 49, fetner aÜg.

2Br. Stuf, gtg. 1841 9Zr. 45, 1842 9fr. 7 unb 149, 1843 3lx. 114, unb Ga-

zette musicale, $ari£ 1843 9Jr. 2.
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2)er urfprüngtitfje ©rabftein ift ntdjt mefjr erhalten, fonbern

nur ein an beffen ©teile im Safjre 1842 bom ©rafen ©tocf*

tjammer gefe§te§ 3)enfmal 2lbbilbungen be§ ursprünglichen ©rab*

mate§ erjftieren auZ bem Safjre 1830 (anontjme ßittjograptjie, Bei

SDiabeßi erfdjienen) unb 1841 (bon Wl. Eigener in Kupfer ge=

ftod&en, Seitage ber SBiener SJtof. 3tg. 1841).

5ln feine urfprüngtic^e 2tbfi$t, £atobn in ©ifenftabt eine

©rabftätte gu mibmen, marb ber $ürft ©fter^ajt) erft erinnert,

at§ im (September be§ 8atjre§ 1820 £>er$og Slbotf $riebri<f) öon
(Sambribge als ©aft be§ dürften in Gsifenftabt weilte unb unter

anberen feftttdjen SSeranftattungen eine 5luffüfyrung ber „ Schöpfung "

ba% befonbere ©nt^üefen be§ engtifetjen ^ringen erregte. SÖei einem

ber 2luffüf)rung folgenben 9Kar)te braute ber fürftltdfje ©aft einen

Xrinffprud) auf ben unfterbtietjen Stteifter au§, gebaute ber fc
erfennung, bie biefer in ©ngtanb gefunben, unb fdjtofj, gum dürften

©ftertja^b, gemenbet:
rr
2Ste gtücflict) mar ber äftann, ber biefen

§aöbn im Seben befeffen unb nod) im S5efi|e feiner irbiftfjen Sftefte

ift." 2)er gürft enthielt fiefj einer 5luf!tärung über bie tatfädjftdje

gegenwärtige Sftutjeftätte ber ©ebeine |>at)bn§, orbnete aber un*

mittelbar barauf auf ©runb ber tljm feinerjett erteilten ^Bewilligung

bereu Sommerung unb Überführung nad) (Sifenftabt an.

Slt§ man ba§ ©rab geöffnet Ijatte unb bie ©ebeine in ben

öom dürften beftettten SO^etattfarg legen Wollte, !am e§ an ben

£ag, ba% ber Kopf fehlte; nur bie Sßerücfe mar nod) ba.

£)er Hergang ber Überführung nad) ©ifenftabt, S3eife|ung

bafetbft, 9£ad§forfct)ung nad) bem @d)äbel unb §ingufügung beS

bermeintlid) eckten ©d)äbel£ gu ben übrigen ©ebeinen mar nad)

ben Slufeeicijnungen $eter§, 9?ofenbaum§ nad) ben fürfttid)

©fterijagljfd&en Sllten unb nad) fonftigen 35erid)ten ungefähr ber

folgenbe:

9lt§ man bei ber am 30. Dttober erfolgten @£f)umierung, bei

melier ber fjfürft gegenmärtig mar, fanb, ba% ber ©arg §ab,bn§

nod) böllig unberfel)rt fei, unb baJ3 barinnen bk Knodjen mit ben

Kleibern unb Sßerücfe, jebod) olme Kopf enthalten feien, errannte

man fofort, bafc e§ fid) t)ier um einen bemühten unb nod) bor

bem 33egräbniffe aufgeführten ©djäbelraub tjanbte. £)er gürft,

befdjämt unb erzürnt über biefe Blamage, bie nitfjt unbe!annt

bleiben fonnte unb it)n %ux ßielfdjeibe be§ befannten ©potteS
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ber SSiener machen mujste, »erlangte üom Sßotigeibireftor @>ra*

fett ©ebtnitgft) Gsrmitttung uttb SBeftrafung ber ©dfjulbigen. SDie

SStetter ^ßoligei ftfjeint bett f^aü toeniger tragifcf) genommen gu

Ijaben; fie mufjte ma^rfc^einltc^ fd^ott tängft um btefe ©adfje, toar

bodf) bie @attm eines §ofrate§ Bei ber ^SoItgetbire!tton, eine $rau

ü. DljtnS, mit ^ßeter gut Begannt, unb Ijatte — toie berfdfjiebene an*

bere Seute — ben Schabet §at)bn3 oft in $ßeter§ §aufe gefeljen.

^Seter ^atte ben ©cfjäbel lange $eit in fe^r auffaEenber unb,

ttne er glaubte, fetjr fcietätüoller Söeife aufBemaf)rt. @r ^otte

ein fdfjtoarg poliertes IjölgerneS ©eljäufe in ber $orm eines rö*

mifc^en ©arfoüfjageS, gegiert mit einer golbenen Stjra, machen

laffen, in beffen Ämtern auf einem toeifjfeibenen, mit fd§toargem

©amt brapierten Riffen ber ©djäbet rufjte. 51IS Sßeter feine

(Stellung öeränberte, öerteitte er feine ©djäbetfammlung an feine

$reunbe mit Ausnahme gtoeier ©dfjäbel, bie er nodj Bei fiel) be=

Ijielt. £>en ©dfjäbet $at)bnS gaB er an Sftofenbaum, ber bie Slbfic^t

tjegte, in feinem ©arten ein eigenes Sftonument bafür gu errieten.

5Die ^ßoligei Brauste atfo nict)t lange gu fudjen, fonbern erftfjien

juerft Bei $eter unb oerlangte öon it)tn bie Auslieferung öon

§aöbnS ©cfjäbel. ^ßeter beteuerte, benfelben nidjt mefjr gu Befi|en,

unb iiefj fiel) baS ©eftänbniS entlocfen, ba§ bie gefugte Reliquie

bei ^ofenBaum fei. £)ie Sßotigei roanbte fid) nun an biefen, ntct)t

ot)ne öorficf)tStoeife bk beiben Bei ^ßeter aufgefunbenen ©dfjäbel

mitzunehmen. SDie £>au§burcf)fucfmng Bei 9?ofenbaum »erlief

ergeBniSloS; benn 9?ofenBaumS $rau tjatte ben @arfoöt)ag in

ben ©trotjfacf if)reS SßetteS öerftecft unb fid) bei Slntunft ber ^ßotigei*

Beamten rafd) ins SSett gelegt, babei bie SSorte 51t il)rer ©nt=

fdjutbigung öorBringenb, bie nadj bem 93iBeltejt „SRatjel gu itjrem

Sßater SaBan förad§, als fie feine ©ö^en&ilber unter bem ©attet

beS ^amele§ gelegt unb fiel) auf benjelben gefegt Ijatte".

Snghnfcfien maren bie übrigen irbifdfjen Überrefte unfereS

ÜDleifterS nadE) (Stfenftabt gebracht morben. SDer $airft ©fterljagö

Ijatte unterm 4. S^oöember 1820 an ben fürftl. ©üterbireftor

Sodann öon ©gentgalt) ein 9?effriöt erlaffen, bemgufolge mit

ber Seicfje öon SBien am 6. üftoöember abenbS aufgebrochen merben

foüe unb biefelbe am 7. frül) in Gsifenftabt eintreffen toerbe, fjier

feiertidj Beigufe^en fei, tooßei baS 9ftogartfdje Requiem gu erdu*

tteren fei. ©gentgalt) forbert mittels ßirculanbum alle fürftticfjeu
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Angestellten auf, biefen geterltdjfetten beigutbofjnen, „unb foge=

ftaltig biefent Berühmten 2)octor ber Xonlunft bie le|te ©§re

gu Rotten". 9£atf) bem 33erid)t @§entgätt)§ ott ben gürften unb

nadj einer ausführlichen Betreibung im SSiener SonberfationS*

Matt bom 7. Sßobember 1820 gingen hk geiertidjteiten Programm*

gemäfj unb einbrucfSbott bor ftdj. Aber — ber (Schöbet fef)tte, baS

mufjten biete, menn aucfj ntcrjt alle, unb bor allem ärgerte eS ben

dürften @fter^agt) mafjtoS, fo bon ber Saune Heiner unbebeuten*

ber Sßerfonen abhängig gu fein. SßaS er burd) ©ematt nid)t

burd£)fe£en fonnte, mottte er burtfj Beftecfjung erreichen. (Sr fanbte

feinen SetBargt, einen Dr. b. ©utbner, gu Sßeter unb Iief$ biefem

alle möglichen Vergütungen unb Belohnungen berfbretfjen, falls

ber ®obf mieber $ux (Stelle gefcfjafft merbe. ^ßeter liefj fict) burdj

bie SSerfbrecfjungen beeinffttffen unb fudjte nun auf SRofenbaum

einjumirfen, bafj biefer ben ®obf ^ergebe. SRofenbaum mar aber

nidfjt geneigt nachzugeben, fonbern gab irgenbeinen (Sdfjäbet, ber

if)m gerabe $ux §anb mar, als ben §atybnS t)er. SDie ?ßott§ei

foH nun, toie ergäbt mirb, biefen (Stfjäbel bem Anatomen SD^et;er

ber SSiener Uniberfität gur Prüfung übergeben Ijaben, melier

erftärte, ber abgelieferte «Schöbet fei ber eines pdfjftenS stoanjig»

jährigen ÜJKanneS. Sftofenbaum tourbe ba^er nochmals angegangen

unb gab je|t ben (Schöbet eines ©reifes, melier nunmehr bem

dürften ©fter^ajt) abgeliefert mürbe 1
. Auf jeben $all mar ber

bon 9tofenbaum abgelieferte (Scpbel nicfjt ber §at)bnS; als bann

bie bom dürften bem ^ßeter pgefagte Belohnung ausblieb, Ratten

bie beiben (Gefeiten toenigftenS bie Genugtuung, ben dürften t)tnter§

£itf)t geführt ju fyaben. 25er bon ber ^üti^ei ben beiben abge=

nommene (Sd)äbel tourbe bem dürften übermittelt, toetcfyer feinem

Fabian, bem ^ßrobft ^tjitibb granft, ben Auftrag gab, ben (Sarg

gang in ber (Stille nur mit ßu^tefiung beS $ircf)enbienerS gu öff*

neu unb ben ®obf an feinen $lai3 gu ben ©ebeinen beS SSerftor*

benen ju legen, Sßrobft granft führte biefen Auftrag, mie er am
4. 2)egember bem dürften mitteilt, am 29. 9£obember aus. £>en

eckten (Sdjäbef §ab,bnS aber übergab SRofenbaum bor feinem

(Sterben mieber bem Sßeter mit ber Bebingung, iljn htm SBiener

®onferbatorium, b. §. ber ©efeEfdjaft ber SJätfiffreunbe, ju hinter*

1 Sßoti biefer legieren (Epijobe, bie 8. 91. granrt ersäuft, berietet 9tojen=

bannt in feinem Xagebudje ntd)t§.
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laffen. 9?adj $ßeter§ £obe übergab beffen SSittüe ben ©djäbet

^atybnS ebenfo tüte ben ber ©djaufpieterin SRoofe, um allett Utt*

annefjnttidjfeiten au§3Mt>eitf)en, bem befjanbelnben Slr^te Dr. ®art

£>aüer, toeldjer bie Betbett ©tfjäbet beut berühmten Anatomen
sJtofttatt§!t) frfjenfte, beffen ©öfme ben @tf)äbel £>at)bn§ fdjtieftfid)

ber (SefeEfdjaft ber SJhtfiffreunbe übergaben, too er int SKufeum

al§ foftbare Reliquie aufbewahrt ttnrb.

Sßte ber Sfteifter fein Seben unb Sßirfen jtt>ifd)en SBien unb

(Sifenftabt teilte, fo birgt and) jeber biefer beiben Orte nun*

me^r einen %äl feiner irbifdjen Sftefte.



<ßerfönlidj!eit.





SSon §aöbnS äußerem |at Sßofjl Bereits im I. Banbe biefer

Biographie (©. 219
ff), eine eingeljenbe (Säuberung gegeben,

meldje eigentlich ben Ration ber testen SebenSjafjre nadj Porträts

unb (Säuberungen öorfütjrt. @S ift iljr batjer nicr)t§ meiter fjin*

anfügen, fotoett beS SfteifterS Äüerlidjleit in Betraft lommt.

@S märe nnr fortpfelen, bo§ er ftetS nett unb rein, gu

Reiten felbft oorneljm gelleibet War unb öiel auf fein SlufjereS

tjielt. @djon morgens fe|te er fid) fauBer angelleibet jur Arbeit

unb ließ eS fid) nitfjt öerbrießen, untertags bie Reibung %u mecl)=

fein, namentlich menn er ausging ober Sßefud^ erwartete. SDie

üftettigleit geigte fiel) fdjon in ber gierlidjen £anbfd§rift, bie Stfoten

unb SBorte gleich beutlid) unb regelmäßig fdfjrieb. @ein ganzes SKefen

atmete eine gemiffe Sftuf)e unb 5lu§gegticfjent)eit, mar öon jener natür*

liefen Befctjeibenljeit, bie baS Bemujgtfein beS eigenen SßerteS

einem üerleüjt Bielfad) mirb |>at)bnS (Stjaralter als Bebientenljaft,

beüot unb untermürfig Ijingeftellt unb audj feine mufilgefc^ic^tlic^e

«Stellung öon biefem ®efid)tSöunfte aus fixiert. @o f)at ifm auc§

Sftitfjarb Sßagner irrigermeife llaffifigiert, üerleitet burtf) W ifjm

Bloß oberflächlich Belannten SebenSumftänbe £>aübnS, beffen SeBen

unb (Schaffen in einer ruhigen, bem üBerfdjäumenben SBefen

SSagnerS fo entgegengefe^ten ©ntmicflungSlinie »erlief; unb biefe

irrige Maffifilation ift $u einer allgemein nadjgeförodjenen ge*

morben. 2)ie Beurteilung £>aübnS öon biefem (SeficfjtSöunlte

aus ift aber nic^t jutreffenb. Sftan barf fiel) burc^ bie 2In* unb

Unterfdjriften in Briefen, Eingaben etc., bie |jatibn an feinen

gürften ober anbere ^erfönticfjleiten richtete, nidjt irremachen

laffen. SDiefe über^untertänige SdjreiBmeife entföridjt teils bem

gebräuchlichen Briefftile jener ßeit, teils bem bürolratifd^en ®urial=

ftil unb ift um nichts fubmiffer als bie ^Beübungen, bk noct)

in unferen SEagen üon 3Jciniftern unb anberen tjöc^ften gunltio*

nären an bie Sßerfon beS ©ouöeränS gerietet mürben. $)aß

£aübn fid§ gar nic§t, inSbefonbere nad) ben Beiben Sonboner

Steifen nidjt, als SeiBeigenen beS dürften @ftert)a§t) betrachtete

33otftiber=5po^I, £at)bn. III. 19
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unb fid) bie $reif)eit feiner Sßerfon, menn er moHte, gu mafjren

muffte, geigt fein manchmal gong fetBftßemufjteg auftreten nnb fein

©dfjaffen in ben testen SeBenSjafjren, in benen er natjegu nidt)t§

meljr für ben dürften fdtjrieB, fonbern für jeben, ber Bereit fear,

it)n bofür gu Begaben, ein $ßringtö, baZ aud) Bei mobemen $om*

öoniften nidjt al§ ©cfjanbe, fonbern al§ SBertBemufjtfein gilt.

2)af$ in biefen legten ßeben§jähren, au§ benen bie meiften nnb

guöerläfjlicljften 33efdt)reiBungen öon §Qöbn§ SeBenlumftönben

ftammen, getöiffe Heine ©djmädjen, bie eigentlich nur Verzerrungen

guter (Sigenfdjaften maren, ftär!er tjeröortraten, borf bo§ ßt)a=

rafterBilb be§ 2fteifter§ nirfjt trüBen. |riergu ift bie ü&ergrofje

(Senauigfeit §aöbn§ in (Mbfadjen gu rennen, tk iljm öon 9to=

djarbt ben SSormurf be§ ®eige§ eintrug, tiefer Sßormurf toar

gemifj gang nngeredt)t; £>atibn mar ein guter üernünftiger 2Birt,

botf) @eig mar if)m fremb. SDer ©einige Ijat fein @Jefül)l für

bie 9?ot feiner 9Jätmenfct)en, fie mögen it)m naf) ober fern ftefjen.

@r rafft ©eiber unb SBerte gufammen, nur um im 2öonnegefüf)t

beS 93efi|e§ gu fcfjmelgen. £>at)bn jebodj mar auf i>a% 9ftaterielle

nur Bebadjt, um fidt) ein forgenfreie§, unaBf)ängige3 Sllter gu ft*

dt)ern unb für feine SSermanbten unb £>au§teute, bie er fortmäfyrenb

unterftü^te, audt) üBer feinen %ob t)inau§ al§ 9Bot)ltäter gu mirfen.

$)iefe§ ©tre&en nad) Söirfung üBer feinen Stob l)inau§ Betjerrfdjte

ifm üietfad). ©o fe£)r if)n öerfönlidEje 9tnerfennung, 2lu§geidj*

nungen, Ernennungen freuten, fo mar fein ©inn nodj üiel metjr

barauf gerietet, UnfterBlidt)feit gu erlangen. 2)a§ £>oragfdt)e SSort

»non omnismoriar«, öon feinem ©cfjüler üfteufomm auf feinen ©raB*

ftein gefegt, btefe§ im ^reimaurerleben angeBtid) fjäuftg ge&raudjte

SSßort, mar einer feiner Seitfprüdje. 3m ü&rigen maren bie S8e=

gief)ungen §aöbn§ gur Freimaurerei fet)r lofe. Unter ber 9f\egie*

rung 3ofept)§ II. mar ber $reimaurerorben, ber Bi§ bal)in meljr eine

fdjöngeiftige Vereinigung nadt) 2lrt ber früheren ®ünftterorben ge=

mefen mar, unter gemiffen S3ebingungen öffentlich anerfannt mor=

ben. (£§ gehörte bamat§ gum guten £on unb galt gemiffermafjen

al§ Äenngeicijen ber geiftigen (Slite, einer Freimaurerloge angu*

gehören. 911§ mit bem £obe Sofepp II. baä @nbe ber frei=

geiftigen Slera im 9?egierung§föftem fam, mar bie 9lnf)ängttcf)fett

ber fiogcnbrüber an bie ^reimaurer^bee balb gefdjmunben, oluie

ba^ man fie beSljalB ber ©emiffentofigteit geilen imifj. 3)ie gange
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©cttf)e nmr eben au§> ber äftobe gefommen, ja bie ßugeprigfeit

ba%u mürbe fogar öon SRegterung§tt>egen berfotgt. Sie grei*

maurerbetoegung ^atte baljer in Öfterreid) eigentlich nie jene

23ebeutung, befafj and) nid)t jene Sln^ietiunggfraft toie in onberen

Säubern. 22ßir tmffen mit 2lu§naf)me ber 1785 erfolgten Stuf*

nannte |jat|bn§ in bie Soge „-^ur magren Gmttradjt", ber u. a.

audj Sttrmger, Sötumauer, 2)eni§, (Scfet, gran^ ö. ©reiner, ©raf
@aurau angehörten, menig über feine ,8ufamment)änge mit ber

Freimaurerei. 8ebenfatl§ )®ax £>at)bn troi$ fetner Sogenpgeprig*

feit ein gotte§fürd)tiger SJttann, im guten @inn be§ S2öorte§.

gür iljn mar ©Ott Anfang unb @nbe aßer Singe, audj ber

ßunft. ©eine Begabung betrachtete er al§ ein ©efdjenf be§

§immet§, beffen man fic§ ftcts toürbig ertoeifen muffe. Stile

feine SSerfe maren in feinen Singen nur Sobpreifungen ber gött*

ticken ®raft, unb alle maren te|ten @nbe§ bem lieben ©Ott ge*

mibmet. SDatjer begann er bie üftieberfdjriften feiner größeren

SSerfe ftet§ mit »In nomine Domini« unb fe|te am @djtuffe

ein »Laus deo» ober ein »Soli deo gloria« tjmgu. ÜOfandjmat

mürbe ba$ Laus deo audj burd) »et B. V. M.« et oms Sis «

(et Beatae Virgini Mariae et omnibus Sanctis) erweitert. Stt§

bie mertbollften ©aben feiner ©otteSoerefjrung betrachtete er

„2)ie @c§öpfung" unb bie „Sa^reggeiten", in benen ©otte§ Sob

unaufhörlich gefungen mirb. 8n feiner Slrt ber $römmigfeit,

bie aber nichts oon Frömmelei t)atte, aber aud) in bieten anberen

gügen, boruefjmtid) in bem bei aller äußeren 23efdjeibenf)eit inner*

lidj gesottenen ©etbftbemujgtfein äfjnett iljm ein STonmeifter un--

ferer Sage: Stnton 33rucfner. Slud) bei biefem betoafjrten fid)

bi§ in§ fbäte Sitter, mie bei £at)bn, bie ^eidjen bäuertidjen *8tute§

unb bäuerlicher .Sudit 1
. Sie tangfame, mägenbe Slrt be§ dauern,

bie ber SBorfidjt, bietleidjt bem SJäfjtrauen entfpringt, mar $at)bn

burd)au§ eigen. 2)abei fein ÜUhtcfer, fein ©rie§gram, gebulbig

mit ben Ottenfdjen, mit fid) unb feinen grofjen unb fteinen Seiben.

@r mar ein angenehmer ©efellfdjafter, boß ©djalftjeit unb §umor,

manchmal autf) gur Sronie geneigt.

i $dj null bie parallele nitf>t toeiter Verfölgen, ba id) mir benmfjt bin,

ba$ fie anfedjtbar ifi, gerabefo tute eine anbete mit Oxet innerer Über^eu^

gung unb gut gefegten SSorten aufgestellte: bie Sufammenftellung toon #ofe:pIji

§aöbn unb §<mJ <Saä)§. (9Äünd)ner Sfjeater^ournal 1869, 9?r. 4.)

19*
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(Sin befonbere§ Kapitel hübet fein 2Serfjäftni§ gu ben grauen.
3ftit 2lu§naf)me feiner ifym etjelid) angetrauten ($attin, bie in fpä*

teren Sauren üieHeitfjt baZ einige SBefen mar, baZ er eljrlidj

unb offen fjafjte, mar er ben grauen t)otb. SBoran e§ lag, ba%

er leine 23erftänbigung§möglid)feit mit feiner grau fanb, ift

ferner in fagen. ®ie förderlichen Steige ber grau §aöbn§ fcfjei*

neu nitf)t befonberS bemerfen§mert, bie geiftigen gäfyigfeiten mct)t

befonberS fjeroorragenb gemefen 31t fein, unb aU fie anfing, if)n nid)t

ofme (Srunb mit it)rer ©iferfudjt gu quälen, marb bie ®Iuft un*

überbrücfbar. 23ei iljrer Ermahnung geriet unfer fonft fo gutmütiger

SD^etfter immer in eine getinbe SShtt, if)r gugebadjte ©efdjenfe loeift

er at§ unöerbient mit (Sntfcl)iebent)eit gurücf, 5lu§brü(fe mie »bestia

infernale« unb äfjntidje, bie er in Briefen ober in ©efprädjen über

fie antoenbet, geben SluffdjtulB über bie vergiftete 2Itmofpf)äre,

bie in bem 93ert)ältni§ gmifdjen beiben ge^errfcfit fjaben mag.

Man mujg bei bem fonft fo gutmütigen Naturell §aöbn§ annehmen,

bafj it)tn feine @t)ef)älfte ba% Seben fet)r fauer gemalt Ijaben

mag, fonft märe er nidjt fo in SSut geraten, menn öon if)r bie

fHebe mar. ©anfter finb freiließ bie Söne, bie er anberen 2ln*

gehörigen be§ meiblidjen ©efdjtedjtä gegenüber anfdjtägt. Slm

langanbauernbften unb meiteftgefjenben maren, mie begannt, feine

Söegieljungen gu ber «Sängerin Suigia ^otgetti, bie iljrerfeit»

au§ bem 2Serf)ättni§ mit §aObn mirflid) Kapital §u fotogen

mufjte. ©leid) nacl) ifjrem unb it)re§ 9Jcanne§ Engagement an

bie fürfttic^e Kapelle Ijatte fie bem um öiele§ älteren 9Jtafter, ber

if)r SBorgefe^ter mar, unb oon beffen Urteil if)r 2öol)t unb Söefje

abging, ftarle§ (Sntgegenfommen bemiefen, bem gegenüber fidj

Sßapa £mtibn fefjr empfänglich geigte. £)er ©atte, Antonio $ot=

gelli, felbft fetjort nicfjt mefjr fef)r jugenbtid), machte nid)t Oiel

@c§mierig!eiten, unb fo mürben bie Bestellungen balb fet)r in*

tim, aud§ oon feiner ©eite geheim gehalten. Sdj fann mid) Ijier

auf bie oon ^ßot)t (93b. II ©. 89
ff.) oormeggenommenen fomie

auf bie in biefem 93anbe enthaltenen äftitteitungen über ben 80=

fjannistrieb be§ 2fteifter3, fein Sluffpriefjen unb SSerlöfd^en be*

gietjen. £>ie ^ßotgelli mar nict)t ba§> einzige meibticl)e Söefen, für

ba§ unfer liebenSmürbiger SMfter klugen fjatte. Sßenn mir oon

ber ibealen SBerefjrung für bie geiftig tjocfjftefjenbe, unantaftbare

Marianne 0. ©enginger abfegen, gab e§ nod) einige grauen, bie
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feinen ßeben§meg nid^t ot)ne Söirfung gefreut Rotten. 5Die eng*

tifdjen grauen mit ifyrer raffiniert eleganten ©rfdjeinung Ratten

e3 üjm offenfitfjtticlj angetan, trotj be§ garten Urteils, baZ er

über fie fättte; mit bem 5tu§ruf : „btö fcfjönfte Sßeib, ba$ ictj je

gefetjen", ift er oft gur (Stelle. SSon längerer £)auer unb größerer

Sntenfität mar fein Sntereffe für bie bermitmete 3JJr§. ©djroeter,

bie, obmot)l ntct)t metjr jung, if)n bocf) fet)r ju feffetn mufjte;

über biefe§ 8Sert)ättni§ ift fdjon früher anläfjtid) ber ©ct)ilbe*

rung bon $abbn§ Reifen md) Günglanb gefbrod)en morben, aufjer*

bem informieren barüber bie at§ Seitage biefe§ 93anbe§ abgebrühten

Briefe ber SDame an §oöbn. 5ludj im fbäten Sitter mar §abbn

galant gegen grauen, in Briefen, ®efbräd)en, beim Sflufigieren.

(SJrieftnger bemerkt: „ben grauengimmern tjatte er immer etma§

5lrtige§ gu fagen", unb er§ät)tt
r

ba|3 §aöbn oft einem Söefudjer

beim SSeggetien nachrief: „biete (Mfje an alte fdjönen Sßeiber".

9#an mirb biefe ©cfymädje unferem SJßeifter gemifj nitf)t oerübeln,

tjatte iljm bod) ba§> ©djicffat bie greuben eine§ beglüctenben ga*

mitienlebenS berfagt. @r mar in ben legten Satjren feinet £eben§

ba brausen in ©umbenborf allein, umgeben bon i|n gmar lie*

benben unb berefjrenben, aber iljm rttc^t natjeftefjenben Seuten:

feinem Wiener unb ^obiften Gslfjter, feiner SSirtftfjafterin, ber

®üdjenmagb unb ben ^auSbeforgerteuten. ®a§ ©al^burger

ätfogarteum befi|t ein Ülftanuffribt, oietteic^t bon (Stfjter tjer*

rütjrenb, betitelt: „£age§orbnung be§ ©el. £>errn b. §at)bn".

SBir entnehmen biefem ©djriftftüd folgenbe§: „Qu ber ©ommer*

§eit mar beftimmt, um t)atb fieben U£)r aufeufteljen. £>ie erfte

33efct)äftigung mar ba& 9£afiren, metdje§ er hi& in fein 73te§

Satjr fetbft berricfjtete. 9^acr) bem SRafiren fteibete er fidfj gäng*

lief) an. SSenn ein ©colar mä^renb bem anfteiben beb, ujm mar,

fo mufjte berfelbe feine aufgegebene Seition auf bem Slabier bem

§erra b. §atobn borfbielen. SDie getiter mürben fogteid) forrigirt,

ber ©djüler be§megen belehrt, unb bann ein neue§ ©jembel

aufgegeben. ®aju mürben eine unb eine tjatbe ©tunbe bermen*

bet. Sßunfto 8 Ut)r mufte ba§> grüljftüd; auf bem Siftfje ftetjen,

unb gteid) nad) bem grüfjftüd; fegte fiel) |jabbn gum (Stabier unb

fantafierte, entmarf nebenbei) gleich bie ©!i|c bon ber (Sombofi*

tion, ba§u mar tägticf) bie geit bon 8 bi§ fyalh gtöölf Uf)r morgend

beftimmt. Um t)alb gmölf Uf)r mürben SStftten angenommen ober
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gemacht; ober e§ erfolgte ein fpa^iergang bt§ fyatb ^toet) Ufjr.

Üßon 2 oi§ 3 Ul)r mar bie beftimmte ©tunbe jum 9Jättag§*

fpeifen. Jftadfj Xi\d) nafjm |jaübn immer eine Keine l)äu§lid)e

23efcf)äftigung öor, ober er ging mieber an bie mufifalifdje S3e*

fd)äftigung. Gsr naljm bann bie be§ 9ftorgen§ entworfene ©fi^e

nnb Jefcte fie in Partitur, mop er 3 bi§ 4 ©tunben öermenbete.

Um 8 Uljr 2lbenb§ ging §atibn gemöfmlidj au§, fom aber nm
9 Ufjr mieber gn £>aufe, nnb fe|te fid) entmeber gum Sßartitur*

fdjreiben, ober er naljm lieber ein S3ud) nnb la§> oi§ 10 Ut)r.

3)ie $eit um 10 Uf)r 21benb3 mar gum 9£adjteffen beftimmt,

meines in SBrob nnb SBein beftanb. ,£jaübn ^atte fic§ ein @5efe|

barau§ gemocht, 2tbenb§ nicr)t§ anbere§ al§ SSein nnb 33rob gu

genießen, metd)e§ er nur bann unb mann übertrat, menn er

irgenbmo gum üftadjteffen eingelaben mar. 23et) £ifd)e liebte

§at)bn ein fdjergfjafteg ©efpräd) unb überhaupt eine muntere

Unterhaltung. Um l)atb §trölf Ut)r ging §at)bn §u Söette; in

feinem Sitter audj nod) fpäter. — 2)te Sßintergeit machte im

(Sanken feinen Unterfdjieb in ber Xage§orbnung, alfo baJ3 Ration

9ttorgen§ eine tjatbe ©tunbe fpäter aufftanb, atle§ Übrige blieb

mie im (Sommer. 3m tjotjen 2ttter, öorgüglict) bie legten 5—6
3at)re feines Sebenä, jerftörten förperlicfje @ct)tDäcr)e unb ®ranf=

Reiten bie Dben befcfjriebene Orbnung. £>er ttjättge üüttann tonnte

fid) enbtitf) nid^t mefyr befdjäftigen. 21ucf) t)atte fidf) Ration in

biefer (Spodje an eine tjalbftünbige Sftadjmittaggruf) gemötmt."

S^oct) ein paar Söorte über £>atibn als au§übenben SKufüer.

Ätaüier fpiette £mt)bn gtoar geläufig, fo üiet al§ er gum begleiten

ober gur 91u§füt)rung be§ Basso continuo nötig tjatte, aber nidfjt

öirtuo§. @r erfdjraf, als man ifym in Sonbon zumutete, SHaoier*

Unterricht gu erteilen, unb mar erft beruhigt, al§ it)tn feine ^reunbe

erklärten, ber Unterricht fei nitfjt fo ernft gu nehmen unb fei

met)r eine 3?epräfentation§fad)e. ©etge fpiette er fdjon beffer,

mar ein guter Ouartettfpteter unb „fonnte aucfj ein Bongert auf

ber Biotine öortragen". 3n (Snglanb, mo er öerpflicfjtet mar,

alle§ gu fönnen, oerlangte ber ®önig einmal, bafj er Drgel

fpiele; er fpiette unb fautafierte über ein £>änbetfd)e§ £f)ema,

^atte er fid) bocl) in feiner Sugenb fdpn oft an ber Drgel mit

Erfolg üerfudjt. gür ba§> (Singen fetjlte if)m im fpäteren Sllter

bie (Stimme, bodfj fang er mit mirlungSüotter ö^ara!terifti! feine
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eigenen Sieber gerne öor. 5ll§ Dirigent tt)ar er gleichfalls am
$ta|e, befonberS menn er feine 2öer!e pr Stuffüljrung Braute.

(£in ®orreföonbent ber Seipgtger Slllg. SDiuj. Beitung fcljreibt über

ben Dirigenten £>at)bn anläjstid^ ber Sluffü^rung ber „©djöpfung"

im Dezember 1799: „9Jär mar feine 9Jämü tjödjft intereffant.

@r laugte baburd) bem gatjlreidjen Sßerfonat ber Sonfünftler ben

©eift ein, in meinem fein Sßeri componirt mar unb aufgeführt

roerben mufjte. äftan las in aßen feinen nidjtS meniger aU
übertriebenen SBemegungen feljr beuttirf), ma§ er bei jeber ©tette

gebaut unb empfunben ijaben mochte."

SSift man nad) Kenntnis ber äußeren SebenSfdjictfate, nad)

Betreibungen ber geitgenoffen ein Urteil über ben 9ftenfd)en

§aöbn fdjöpfen, fo mufj man fagen, bafj nie öerfiegenber DptU

miSmuS unb unbeirrbare Sttenfdjenüebe bie @runb§üge feines

SßefenS maren. Ungetrübt burdj grübterifdjen SBeltfdjmerä, boK

SebenSbejaljung unb Vertrauen in bie Slttmadjt eines gütigen

®efct)icfe§, maren bie 2tuSftraf)tungen feiner Sßerfönlidjleit nadj

aßen (Seiten t)tn — nad) ber fünftterifdjen, menfdjlidjen unb

fokalen — fruchtbar unb fegenöotl. Sßie bie SSirtung beS

Sftenfdjen unb beS ^ünftterS |jatibn fidj geäußert, ernennt man
aus ber Betrachtung feiner äußeren SebenSumftänbe unb feiner

äöerfe. 3lid)t allein, ba^ feine Söerfe, SEranSfigurationen feinet

9Dtatfd)entumS, Xaufenben unb Slbertaufenben ©tunben reinften,

ungetrübteften (SenuffeS boten, barüber IjinauSmirfenb fjaben feine

„©djöpfung" unb feine „SafyreSgeiten" öoni^ren erften Stuffütjrun*

gen an eblen gmecfen beträdjtüdje (Summen gugefü^rt unb oft

gur ©rünbung tunftlerifdjer unb mirtfd)aftüd)er ©emeinfd^aften

geführt, bie — im (Reifte §atibnS — @5uteS wollten unb ®uteS

mirlten. Unb um nur gang tur$ bie gernmirfung, bie £>atibn

in fokaler Sße^ie^ung ausgeübt, ausbeuten, fei auf ben Unter*

fdjieb ber SebenSumftänbe üon 90? o gart unb See trotten fnnge*

miefen; unb eS fei barauf fjingemiefen, ba$ bie gefellfd)afttidje

Ummertung, bie man bei SBergletdjung biefer beiben SMnftterleben

erfennt, in unb burd) §aöbn, ber gmifc^en ilmen ftetjt, öor fidt)

gegangen ift.





2Ber!c.





2)aS funftterifdje ©efamtbilb §at)bnS ift fo oft gejetc^net toor=

ben, baf3 eS üBerflüffig erfd^eitten mag, eS toieber fütteren $u

motten. Sebodj mag biefer ober jener (Strid), ber bem ju ftarrem

®tifd)ee gemorbenen SSitbe ^tn^ngefügt mirb, eS nidjt untoefent*

lid) ergänzen nnb üietteidjt Sic^t nnb ©Ratten ganj anberS üer=

teilt erfdjeinen laffen.

Unter ber 23egeid)nung „tyapa Ration" mitt üon benen, bie

fie amoenben, nitfit bloJ3 eine menfdjlidje, fonbem üietmefjr eine

funftterifdje ßtjarafteriftif üerftanben fein. 2ttt baS, maS man mit

bem begriffe beS attüäterifdjen, göüfctjentragenben, gutmütig*t)ei*

teren 5lttertoettSüaüaS üerfnüüft, mtrb im übertragenen @inne als

baS funftterifdje 2öefen beS SEonbidjterS £>aübn angefeljen; jeber

üon auften, üon anberen gegebenen Anregung fotgenb, nnr anf

Söefetjl anberer nnb ju beren 5lmufement fdjreibenb, ftetS fjumor*

üott, immer gnter Saune nnb beftrebt, bie anberen in gute Saune

in üerfeisen, fo ftettt man fitfj £mtibn üor. Sftit Unrecht: |>aübn

f)at eS moljl atS feine üorneljmfte Aufgabe angefe^en, SJJufif gu

madjen nnb nur SJJuftf ; unb bie ©rfüttung biefer Aufgabe be*

t)errfd)t it>n poberft, fie bilbet ben ©runb^ug feines ©djaffenS.

Sebodj ift baS SD^ufifantifctje feines 5frbeitenS nie gum §anbtoerfS*

mäßigen fjerabgefunfen, unb mit Wtf)t fonnte er felbft fagen, „er

fet) nie @$efd)tüinbfTreiber gemefen, fonbem §abe immer mit 33e*

bädjttidjfeit unb $tei§ comüonirt". @idjer aud) fjat er baS Sufjatt*

lidje, bie Sbee, nic^t jum toefentftdjften Seftanbteite feiner 3ftufif ge=

mad)t, unb baS ©ebanflidje befdjmert ifjn nur infomeit, als eS fid)

mit ber ungetrübten Sfaiüität feines GsmüftnbenS, mit feinem im

SSotftümtidjen mur^elnben teufen öereinbaren tiefj. SDafj er fid)

aber tro£ aller äußeren (Sinflüffe, tro| aller üon tfjm üertangten

Hnüaffung an bie ($ebanfenroett anberer fein eigenes fünftte*

rifdjeS Slntlitj bema^ren, ba% er alle feine SBerle gum StuSbrucf

feiner SßerfönUdjfeit madjen fonnte, barin liegt bie @5röf$e unb

Söebeutfamfeit biefer fünftterifdjen (Srfdjeinung. S5aj3 biefe fünft*

(erifdje Statur nodj unter tränen tädjetn fonnte, nimmt iljr nichts
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oon i^rem gauber unb tf)rem SBert. (Sott gab iljm eben bie Seic^»

ttgfeit ber ©mpfinbung tüte ber (Srfittbttttg, unb bo§ taufenbfät*

ttge Bftttenmunber fetner anmutigen Gelobten f^ro^te auf mie

bie bunten ^elbbtunten auf einer ber faftig*grünen Fluren fetne§

§eimatlanbe§. S^id^t Hoft Btümdjen öott tänbelnber ©ra^ie finb

barunter, fonbern mandjmat aud) fernere bunfle ®eldje ooß Wlafy

nung be§ Unenbtidjen. Unb memt aud) ba§ (Sragiöfe, (Spiele*

rifcfje in feinen Sßerfen übermiegt, fo füllen mir botf) ftct§ barin

ben Gsrbgerudj be§ S3oben§, beut fie entfproffen, unb baZ mactjt

fie ftarf unb bleibenb.

2)er 9Kufiäierfreubig!eit §atibn§ entfpradj e§, baft fitf) fein ©inn

unb feine SSorliebe öormiegenb ber Snftrumentatmufif gumanbte.

2Bof)t fjat er fid) barüber befTagt, ba£ iljm in (Sifenftabt unb öiet=

leitfjt fogar in 2öien menig (Gelegenheit geboten mar, ficf) ntit bra-

matifd)en Sßerfen üertraut §u matfjen, unb bafj itjm aud) ntit 2to
nannte ber ^irdjenmufif gur Bofalfompofition menig gegeben mar;

mirftid) fjaben erft bie beiben Sonboner Reifen it)n ber @efang§*

fompofition näljer gebraut, ^eboct), märe ber £rieb gur Bofatmufif

fd)on früher in tf)tn ftar! genug gemefen, fo |ätte er bie itjn feffelnben

33anbe, bie fdjtiefjlid) leine eifernen Letten maren, löfen unb ben

2öeg gur SSoMmufil finben tonnen. (Sr mar aber urfprüngtid)

oor allem $apetlmetfter, ber 9ftann, ber gerne mit feinen Snftrm

mentatiften mutierte unb für fie fdjrieb. (Speziell für bie 8m
ftrumentalmuft! mirb ja bie Söe^eidinung „$apa §atibn" bafjin

üerftanben, bafj er al§ Söater ber ©infonie ober be§ (Stretct) quartett§

ober ber Bater üon beiben angefefyen mirb. Db unb mie meit biefe

Baterfdjaft nadjgemiefen merben fann, unb mo bie anbere Gslterm

f)älfte gu fudjen fei, barüber tjaben fidj bie 3Jhtfifforfd)er unferer

S£age gu miebertjolten Scalen eingefyenb geäußert, SDie gmei ein»

anber gegenüberftefjenben muftft)tftorifcr)en ©deuten, bie eine, metdje

bie SRannfjetmer ©infonifer at§ bie bireften Vorläufer unb 2tm

reger £>atibn§ ^infteÜen miß, unb bie anbere, meldje ben SBiener

Bor! taff ilertt biefe§ Berbienft auftreibt, f)aben gemift mit großem

gleite unb (Smfigleit it)re Argumente unb Belege gufammenge*

tragen. SDen ®ern ber ©ac§e erfaßt feine biefer beiben $fttd)tungen:

bafj e§ nict)t btofj ber Bereinigung oerfct)iebener ©tifprin^ipten

beburfte, fonbern einer auSgefprodjeuen $ßerfönlid)feit, bie im*

ftanbe mar, biefe Bereinigung reftto§ burd^ufüfyren, ©ebitbe %vl
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fcfjaffen, bie nitfjt btofc enttüitftung§gejd^ic^tltd^ mertooö, fonbem

runftteriftf) mirffam fittb. |>at)bn felbft fjat nie ein §et)f barau§

gemalt, bafj er gerne oon jebem SEontunftter gelernt fiot; fo mie

er gelüi^ öon ben Mannheimern manches— menn audj mittelbar—
übernommen fjat, fo fjat er fetbft Sßljilipp ©mannet 23 ad) afö feinen

Seljrmeifter angefef)en, nnb §at anbrerfeit§ burd) faftifd) genoffe*

nen Unterricht Bei Rentier unb burd) baZ Sluftuadjfen in ber Sßiener

2ltmoffcf)äre bie mienerifdje nnb italienifdje 5lrt in fidj aufgenom*

men. 2) er Sfteifter aber, bem er gutiefft öerpftidjtet mar, unb

ber iljm baZ SDtyfterium ber finfonifdjen 2ftufif eigentlich erft er*

fdjtofs, mar ber um öiele§ jüngere
<3Ro%avl Stfur baZ (Srlebntö

ber 9ü^o^artfct)en Sfcätmerfe Ijat in £>at)bn jene äfteifterfdjaft in

ber 23ef)anbtung ber Snftrumentatformen reifen taffen, bie it)n bei*

in üermod)te, aU Krönung feiner Snftrumentalfomfcofitionen bie

12ßonboner «Sinfonien gu fdjreiben.

SBo^t ^atte §at)bn bie gmnblegenbe ©eftalt ber Sinfonieform,

bie tro£ ber Sdjtidfjtfjeit unb ©infacpeit iljrer ®onftruftion bi§

auf unfere Sage baZ ©erüft für bie ermeitertften unb lompli^ier*

teften finfonifdjen ©ebilbe abgibt, üor feiner erften Steife nadj

Sonbon feftgefe^t. S)ie leiste «Sinfonie, bie er noc§ üor feiner

erften engtifdjen 9?eife herausgebracht f)at (@5efamtau3gabe 9^r. 92),

ift eigentlich eine ben Sonboner Sinfonien üoflfommen ebenbür*

tige unb unterfdjeibet fid) in nictjt§ öon biefen. S)af$ bie 12 Sin*

fonien, bie er bei feinen jmei Sonboner Stufent^atten gefcfjrieben,

ben üon if)m gefdfjaffenen £tiüu§ beibehalten, geigt, bafj für t^rt

bie Gmtmidlung ber $orm lein ^roMem mefjr mar, bafj er über

bie ßeit ber taftenben SBerfucfje f)inau§getommen mar unb ficfj gu ei=

ner feftfte^enben $orm belannte. ^ermann ®ret3fdjmar legt in

feinem „$üf)rer burd) ben ®on$ertfaal" bar, bafj bie Slufbauar*

beit £atibn§, oermöge melier er mit SRedjt ber „SSater ber Sin*

fonie" genannt merben lann, fid) in breifadfjer ^idfjtung auSfüracfj.

gum erften burcfj bie enbgüttige, jur Siegel gemorbene Einfügung

be§ 9ftenuett§ in bie Sinfonie unb bie baburd) gur SReget gemor*

bene 33ierfä|igfeit, gmeitenä burd) bie forgfättige unb bemühte

motimfdje Arbeit unb britten§ burd) bie 23efeitigung be§ Basso

continuo unb (Sinfüljrung obligater 23egteitung§ftimmen, befon*

ber§ in ben Släfern. — SBa§ ba§ SSefen ber 12 engtifdjen «Sin*

fonien ausmacht, ift aber nicfjt allem bie tedjnifdje Arbeit auf
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©rwtb ber oon tfjm geraffelten finfonifcfjen $orm, fonbent bie

geiftige Vertiefung biefer 5lrbeit nnb bie 33erinnerticr}ung ber ein«

gelnen Sä|e. 9ftcf)t barauf fam e§ iljm an, ba§ ^auptttjema

be§ ©a|e§ meiter gu entmidfetn, ben ©urcr)füf)rung§teil burcr) fon*

trapunftifdfje ®unftftücfe abroecf)ftung§reicf) gu geftalten, fonbern

er oerftanb e§, unfcr)einbare, gettentjafte Sftotioe fo mätfjtig au§*

gugeftatten, bafj fie im Weiteren 2lu§bau gum §auptträger be§

finfonifcrjen @ebanfen§ mürben nnb fitf) mie ein Sogen über ben

gangen ©aij Rannten. §ierburcr) erhält ber gange Sa£ etma§

3ufantmengefaJ3te§, $ompenbiöfe§, man ftet)t unter bem (Sinbruct

einer einheitlichen Stimmung nnb fann e§ leidet oerfteljen, bafj

£>at)bn, mie er gefagt Ijaben fotl, in jebem Sai3e feiner «Sinfonien

einen moratifcr)en ßfjarafter barftetlen rootlte. Srft baburct), bafj

er, menn aucf) inftinftio, fo bocr) nicfjt mefjr oollfommen naio ge=

ftattete, belamen bie Sßerfe jenen 9?eig, ber fie über bie $täd(je

bemujgttofen Snftinftes tjob, orjne ben fidleren unb natürlichen

Söoben gu üerlieren. SDie Sobenftänbigfeit £>at)bn3 beftanb je=

boct) nict)t etroa barin, bafj er, mie biete äftufifforftfjer meinen

unb fdErreiben, in feinen Sinfonien SBolMieber öertoenbete. SDort,

mo er bie§ getan l)at, gefdEjaf) e§ öoHfommen bemüht unb mit tioH?

fommenem (SingeftänbniS; gu behaupten, bafj feine Xrjemen 23olf§*

liebern, melier Nation immer, entnommen feien, ift fatfcf). 2Sot)t

finb fie ootfätümticf), manchmal audf) ootfstiebrjaft, aber nie mirt=

licfje SSoltSlieber. $)agu finb fie gu inftrumental erfunben, audj

im @5egenfa|3 gu ber SD^etjrgat)! ber 23olf3tieber feiner §eimat, bie

einen §auct) tion metjmütiger Sentimentalität Ijabeu, gu frifcf) unb

ungegroungen, überhaupt nicfjt berart, baft fie — oon menigen

31u§natjmen abgefefjen — gefungen mirfen mürben. 5Da§, ma§

mir at§ tiebljaft ober öotf§tümtitf) bei £>atibn empfinben, mürbe

auef) feine ©rö^e unb 9#eifterfcf)aft ntct)t ausmachen. Sei aller

Snnigfeit ber langfamen Sä|e in feineu Sinfonien, bei aller an*

Ijeimelnben ©emütticfjfeit feiner Menuette, liegt bie Stärfe be§

SinfoniferS §at)bn in ben SlQegrofä^en, bie auef) gu feiner ßeit

in ber Dfaget immer ben größten (Srfolg Ratten. (üsrfotg aber tjatren

alle Sätje burdjmeg unb unbeftritten; mir, bie mir je£t ferjon

bie SBeiterentmicftung ber Sinfonie über §at)bn l)inau£ üerfot*

gen unb bie Sßerfe $8eetf)00en§ bereits gang in un§ aufgenommen

Ijaben, formen natürlicf) nidrjt metjr jenen ©inbruet oon ben §aöbm
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fd)en Sinfonien fjaben, ben feine geitgenoffen Ratten, aber man
famt fitf) oorftetten, bafj bie SSirfung tiefer SSerfe, in benen

ftd) Eingebung unb äfteifterfdOaft fo gtücftid) gu berbinben tonnten,

§u if)rer $eit eine ftorfe geföefen fein muf$.

Sie Reihenfolge, in mettfjer bie Sonboner «Sinfonien gur Stuf*

füfjrung gebrockt mürben (menn fie antf) ber (£titftef»ung§jeit nidjt

bottfommen entfpratf)), ift burdj bie Numerierung in ber ©efamt*

ausgäbe gegeben 1
. Sie Hummern 93—98 finb roäfjrenb beS erften

Sonboner StufentfjafteS aufgeführt morben, bie Nummern 99—104
mätjrenb beS gmeiten. 2öie fdjon ermähnt, f)at |>atibn hierbei ältere

2öerfe, unb gtoar nid^t immer finfonifctje Sßerfe, mitbenutzt; eine

«Sinfonie Nr. 99, Es=bur — feine SiebtingSfinfonie — fompo*

nierte er „auf Vorrat" im Sa^re 1793 in SBien unb nafjm fie

nadj Sonbon mit. — 5Tro| aller inneren unb äußeren ®Ieidjar*

tigfeit unb tro|bem, mie gefagt, für £>aöbn bie finfonifdje $orm
bereits feftftanb unb er um biefe geit afS Snftrumentalfomponift

fitf) auf bem ©ipfet ber SO^etfterfd^aft bemegte, ift botf) innerhalb

ber engtifdjen Sinfonien eine auffteigenbe ©ntmicftungStinie ^u

üerfolgen, bie iljren f)ödjften $unft in ben §mei testen Sinfonien,

ber in Es-bur Nr. 103 (mit bem Sßaufenmirbei) unb ber in D=bur

Nr. 104 erreicht. Nicfjt mit Unrecht finb bafjer biefe beiben Sin=

fonien, bie übrigens audj in ber 83reitfopffd)en ^artiturenauS*

gäbe atS Nr. 1 unb 2 ftanben, bie befannteften unb betiebteften,

biejenigen, oon benen aus man bei ber Beurteilung ^mbbnS fort*

fd^reitet gu ben anberen Sonboner Sinfonien f)in. Senn über bie

Sonboner Sinfonien unb über ein paar «Sinfonien §aübnS aus

feiner früheren ,3eit, unb groar nur fotcfje, bie burtf) einen Sitel,

burdj bie S3e;$eicf)nung eines Sa^eS ein tanmort befi^en, getjt ja bie

Vertrautheit beS großen ^ubtitumS mit §aöbnfd)en Sinfonien nidjt.

SeSmegen finb aufjer ben gtoei ermähnten legten Sinfonien bie

Sinfonie mit bem Sßaufenftftfag unb bie 3JäIitch>Sinfonie oon

ben Sonboner Sinfonien bie befannteften. 2öie oft ift eS nitfjt

fdjon bortjer ober nadjljer gefdjefjen, bajj ein Sonftücf manchmal

nur aus einem berart rein äufjerüdien (SJrunbe— um eines Namens,

einer 3fnefbote, eines berben GsffefteS mitten — oor bieten anbe*

1 Sie ©efamtausgabe, in toeldjer balb alle (Sinfonien JpaöbnS erfd)ienen

fein »erben, enthebt tnid) aller bibliograJ)f)ifcI)en nnb tejtfritifdjen 2fa3fn>
rangen über biefe Söetfe.
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ren f)öf)erftefjenben ftdj in ber @unft beS SßubtifumS feft§ufe|en

gettmfjt fjat? 3)ie £rägf)eit beS großen SßublifumS bebarf fottfjer

^rilfen für bie ^Ibperzebtion eines $unftmerfeS, befonberS in ber

ÜUiufif, mo baS Ungebanltidje eines SonftücfeS berart ©egenftänb»

tidfjfeit erfjält. ©o war eS audjmit ber$ßaufenfdjlag*@infonie

nnb mit ber 9fti(itär*©infonie ^mtibnS 1
. äftcmtnuf? eS jur föfjre

£>aübnS fagen, bofe biefe beiben (Sinfonien, tro| iljrer anf fo äufjer*

tidjen ©rünben berufjenben ^Beliebtheit, äfteiftertoerfe finb, jebeS

in feiner Slrt; unb nidjt nur bie ©ä|e, melcfjen biefe beiben ©in*

fonien tf)re ^Bezeichnung berbanfen, finb bie liebenswerten baran,

fonbern nidfjt minber, ja öietteidjt nodj metyr bie anberen. Sn
ber $ßaufenfdfjtag*©infonie ift ber erfte ©a§ ein äftufterbeifbiel

tJjematifd^er Arbeit unb ber ztoeite @a|, audj ofme ben fbäter |in*

Zugefügten S23i| beS blö|ticf) eintretenben SßaufenfdjIagS, an ben

fidj fo pbjc^e Stnefboten fnübften, als S3ariationenfa| ausgezeichnet.

Su ber ÜUätitärfinfonie ift gleichfalls ber tangfame @a| gunt 9to*

menSträger ber ©infonie gemorben. tiefer ©a£ (Slnbante C-bur)

bariiert auf einem %tyma, baS Ration fdfjon bortjer benü|t f)at;

eS ift eine fran£Öfifd)e Romanze »La gentille et jeune Lisette«,

bie Ration fdjon in feiner B*bur*@infonie >La reine« ((SJefamtauS*

gäbe Stfr. 85), bie er mit anberen für ^ßariS gefdjrieben unb in

einem Bongert für bie „£ira Drganizata" (auf SefteEung beS

Königs bon Neapel gefcrjrieben) bermertet Jjatte. $ier madjte fie

§aöbn gur ©runbtage eines XongemälbeS mit einem berfdOmie*

genen, bon §at)bn aber anfdjeinenb genau §ur Üftdjtfctjnur ge*

nommenen Programm. Sßeldjen SnfjatteS biefeS Programm ift,

barüber finb nur Vermutungen möglich : bieöeict)t ift eS ein mili*

tärifdjer Trauerzug, unb baS blötrtidje Xrombetenfignat bebeutet

„Zum ©ebet" unb Stbfd^ieb bon bem toten ®ameraben; oieöeid^t

ift'S ein anberer Slbfc^ieb, ber bom Siebten, unb bie SUarmtrom*

bete forbert ©id§4oS=rei§en uub £inauS4nS=feinbIidf)e=ßeben. 2)er

militärifdje ©fjarafter beS ©a|eS mirb aufjer ber Srombetenfan*

fare betont burdf) bie SSermenbung einer ^eüje öon ©ctjtaginftru*

menten (SEriangel, SBecfen, grofje Trommel), bie neben ben Raufen

bem Drtfjefter beigefettt finb. Übrigens Ijat aud) ber erfte ©a|

1 2)er befannte 3Kedjanifer SJiäljel Ijatte eine Strt ©pieluljr öerfertigt,

Weiche bo§ Slnbante ber äßüitärfinfome hielte, ein 93ett>ei§ für bie aSoIf§tüm=

lid)feit biejeS ©tüdS. Sgl. 93erl. 2Kuf. gtg. 1805, Wt. 40.
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bieder |>at)bnfdjen «Sinfonie militärifcf)e§ Gepräge burct> feine rfjbtt)*

mifct)=prägnanten fernen, oon benen ba§> Seitentfjema eine ftarfe

Ät)ntid)feit mit betn %fytma be§ fpäteren S^abelfö^orfc^eS öon

Sof). Strang (SSater) aufmeift.

3ltte 12 engtiftf)en Sinfonien, itjren Stil, iljren 5lufbau fri*

tifdj §u §ergtiebem, mürbe mol)l §u meit führen unb öielteicljt audj

ba§ ©enießen, felbft in ber SRücferinnerung, abfd^it)äd^ert. Gs§ ift

ja baZ llreigenfte ber §at)bnfdjen Sinfonien, ba% fie fofort Beim

£>ören ftarfe SBirfung machen, ofjne bajg man in bie ßmangStoge

tierfejjt mirb, fiel) funft*pfüdOotogifd)en (Grübeleien tjingugeben. So
mögen nnr einige befonbere ÜJKerfmale unb eigentümliche Scfjön*

fetten einzelner unter biefen gmölfen tjeröorgeljoben merben:

S)te DI. Sonboner Sinfonie (®efamtau§gabe 9fr. 95, Vreit*

fopf & §ärtet 9fr. 3) in Omolt; auffallenb oor allem baburct),

baß bie fonft regelmäßige langfame Einleitung fetjlt unb ba%

marlante Stjema ofme Vorbereitung energifd) fjereinftürgt. 93e*

lannt unb beliebt befonberä ba§ äftenuett megen be§ mirtungS*

tollen unb au§geglic^enfte Stecfjni! oerlangenben Viotoncell*

SoloS.

2)ie IV. englifdje Sinfonie in D*bur (@efamtau§gabe 9fr. 96),

bie burdj öielfadje foliftifd^e Vertoenbung einzelner Snftrumente,

namentlich ber erften ($eige, burd) ßiertidjfeit unb 93emeglict)feit ber

melobifdjen Sinie etma§ Bongert!)afte§ fjat; ber le^te Sa& eine

Ulrt perpetuum mobile, mie gefcfjaffen, bie ^rä^ifion unb $einljeit

eines Drd)efter§ auf bie Sßrobe $u ftellen.

2)te vT. englifdje Sinfonie B=bur (©efamtauSgabe 9fr. 98,

Söreitfopf & §ärtel 9fr. 8) ; bemerlenSmert oor allem baburdj, ba%

ba% %£}tma ber 5lbagio* Einleitung eine nadj Wloü gemenbete

Antizipation be§ 3löegro*X^ema§ ift. §ier mirb e§ ftarer al§

tu ben oorangeljenben Sinfonien, bafs e§ §aöbn nt(f)t met)r bar*

um gu tun mar, mit feiner langfamen (Einleitung eine bloße Sn«

traba jum fcfmeßen Steil %a. geben, bie mit biefem in feinem

inneren unb äußeren .ßufammentjang ftetjt, fonbem bafc er bie

Einleitung au§ bem langfamen ©afc IjerauS gefct)affen tjat unb

fie al§ geiftige Vorbereitung aufgefaßt miffen moKte.

@nglifc^eSinfonie^r.Vn(@efamtau§gabe^r.99,33rettlopf&

gärtet 9fr. 3) Es*bur: bemerfenSmert barin ba$ SJfrnuett, bciZ üiel

fräftigere SCöne anfcfjtägt at§ bie Menuette ber üorljergeljenben. §aöbn
33otfti6er = spof)I, £at)bn III. 20
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foß biefe (Sinfonie, bie er im Saljre 1793, alfo in ber $eit feines 2öie=

ner Aufenthaltes nad) ber erften unb bor ber gleiten ßonboner SMfe

fct)rteb r befonberS gefcp^t fyaben, ein Urteil, baS mirnid)tauS ootlem

§ergen unterfdjreiben. ^peröorplieBen ift, ba% fie als erfte unter

knßonboner (Sinfonien Klarinetten öermenbet. (Sollte baS(Satomom

Drdjefter mäljrenb §at)bnS erftent Sonboner Aufenthalt nodtj feine

Klarinetten befeffen tjaben, ober mufjte fid) §aöbn mit bem ©ebrauct)

biefeS SnftrumenteS, baS in SBien nocl) gar nictjt fo allgemein begannt

unb in Sßermenbung mar, erft befreunben ? Unter ben im Safyre 1795

gefcfjriebenen Sinfonien ift eine, bie in B=bur (©efamtauSgabe

Stfr. 102), mieber oljne Klarinetten.

@3 mag oielleic^t l)ier am $la|e fein, einiges über baS Drdje*

fter ber £>at)bnjd)en (Sinfonien eingufcf) alten. 9tod) auujenifctjen S3e=

richten (»gl. oben <S. 10) mar beifpietsmeife baS (SalomomDrdjefter

gir!a 40 äftitglieber ftar!, alfo ungefähr bie £mtfte fo groft als

unfere beseitigen @infonie*Drcf)efter. @S maren aber anä) tk

(Säle, maS ^affungSraum unb SDimenfionen betrifft, oiel fteiner,

burcfifcljnitttid) nic§t einmal t)alb fo grofj mie-bie fjeutigen großen

Kon^ertfäle. Hanover Square rooms, natf) bamaligen Segriffen

ein fetjr geräumiger meitläufiger Konjertfaat, mafj 95 gufj in ber

Sänge unb 35 $ufj in ber breite, fjatte alfo ein ^tädjenauSmaft oon

ungefähr 310 qm, moöon ein gutes <Stücf für baS ^ßobium meg*

fiel. £)aS 93erf)ättniS gmifd^en Drd^efterbefe^ung unb (Saalbimem

fion, gmifdjen Klangftärfe unb 9?aum, mar ungefähr baSfelbe mie

tjeute, et)er t)ielleict)t ein menig gugunften beS Klanges oerfdfjoben.

@S ift baljer oollfommen falfd) unb gerabeju ftilmibrig, menn

man — mie bieS Dirigenten je^t fo gerne tun — hd Auffütj*

rungen Jpaübnfdfjer unb audf) Stfo^artfcljer Sinfonien baS Dr*

ct)efter auf eine fleine 23efe£ung rebujiert, um ben angeblichen

Kammerftil biefer SBerle rect)t gut (Mtung ju bringen. $)ie

fpäteren Sinfonien §at)bnS, ebenfo mie bie ülftogartS, fjaben mit

Kammermuftf nichts gu tun; fie finb gerabe als @egenfa| jur

Kammermufif, als finfonifdje Drtfjeftermerfe, geb atfjt. ffian Der*

fudje eS lieber, mie bieS bei 23eett)oöen fdjon gur Flegel geworben

ift, bei unferer grofjen (Streitfjerbefefcung bie Söläfer in ben Sutti*

Stellen gu oerbopöeln, unb man mirb ftaunen, mie ber <Sinfo*

nifer £>at)bn, menn man aufhört, it)n immer „-^erlief)" 3U finben,

ein gan^ anbereS ($efidf)t ertjält.
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IX. englifdje (Sinfonie in D (®efamtauSgabe 9?r. 101, 23reit*

fopf &|järtel Üßr. 4): S3e!annt nnter bent tarnen „$)ieUt)r" toegen

ber tiftafmäftigen, oftmals allein anftretenben SßegleitungSfigur im

5tnbantefa|.

Sie X. ber englifrfjen ©infonien, B*bur (©efamtauSgabe

9lx. 102, Söreitfopf& ^»ärtel 9£r. 12): ausgezeichnet burcf) ben leisten

$lufj ber melobifcfjen ©ebanlen unb itjrer finfonifd)en Sßerarbei*

tung. £)en F'bnr^bagiofa^ tjat £>atibn, nad) Fissur transponiert,

aud) als 2ftittelfa| für fein ^laüiertrio in fis^moH, jebodf) otme

Sßieberljotung ber erften 16 %afte, öertoenbet 1
. Slufterbem ift

biefeS 5tbagio üon einem gettnffen ©einige fet)r gefdjicft jn einem

(Sfyor mit Drdjefter „2luf bem Sßeg gutn £eil, pr 3Sal)rf)eit"

arrangiert toorben.

SDie ^mei testen unb frönenben SSerfe finb, toie ermähnt, bie

©infonie in Es*bur mit bem $J3aufentt>irbel unb bie ©in*

fonie in D*bur mit bem einbrucfSöoHen Quintenmotib itjrer

tangfamen d*molI*@inleitung. SDaS Slutograplj ber Es*bur*©in*

fonie Ijatte £atibn, mie oben berichtet, feinerjeit (Sljerubini beim

9lbfd(jieb gum 5lnbenfen gegeben. Siefe beiben Sßerfe finb Ijeute

(Semeingut jebeS aucf> nur allgemein mufifalifdfj gebilbeten Wtn*

fetjen unb gät)len mit ben beiben grofjen Oratorien „(Schöpfung"

unb „Sa^reSgeiten" rooljl in ben be!annteften SSerfen beS Wt\>

fterS. Sie beiben Sinfonien finb üon oielen ©eiten fo einge^enb

unb fo trefflic§ analöfiert morben — id) oermeife nur auf bk

Sinaiöfen in ®re£ftf)marS „güfjrer burdj ben ®ongertfaal" — , bafj

idf) mief) jeber betaillierten ftilfritifc^en unb mufiftec^nifc^en SluS*

fütjrung barüber, bie nur längft ©efagteS mieberliolen müfjte, ent*

galten !ann. —
Sebeuten biefe beiben SSerle im finfonifdjen ©Raffen §aobnS

ben £>öl)epunft, fo bilben fie aud) beffen ©djtufjpunft; $aübn fjat

nad^tjer feine ©infonie, überhaupt lein größeres felbftänbigeS £)r*

djefterftücf meljr gefdjrieben. S^td^t aus Ungenüge ber pljüfifdjen

unb geiftigen Gräfte, benn er ftfjenfte bann nodj ber SSelt nebft

oerfd^iebeuen anberen Heineren Sßerlen feine beiben Dratorien

„©djöpfung" unb „Sa^reSjeiten" unb neun meifterfjafte ©treidEj*

1 2)a biefeS %xxo mit §tt>ei anbeten ber Wlx§. ©djroeter geroibmet toar,

ift attäuneljmen, bafj ba§ Slbagio ein befonbereS SiebüngSftucE feiner §er§en^

freunbin roar.

20*
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quartette; aber e§ fehlte tfjrn ber äufjere Stnretg, e§ fehlten tfjm

bie ftänbigen Konzerte unb ba§ ftänbige Drdjefter; er war öte£=

leictjt öon ber Überzeugung burdfjbrungen, auf bem finfonifdjen

Kunftgebiete über ba% (begebene f)inau§ nidjtö mefjr fcfjreiben ju

lönneu. Dazu fam bte entfdfjeibenbe SSanbhmg tu feinem ©djaffeu:

er füllte ftd) fett fetneu beibeu ßonboner Reifen auf§ mädfjtigfte

gur SSofatfomöofition ^tngejogen. —
2Tu§ ber Sonboner ßeit rüljrt nodj ein größeres Drdjefterwerf

t)er, bte tut 8af)re 1792 aufgeführte ßoncertante für üier @oto*

inftrumente (Dboe, ^agott, ^Biotine unb SSioloncetto) unb £)rd(jefter;

ein entjücEenbe§ 2öer! tu brei @ä|en, ^toax nidjt fo ntuftötfd^ burcfj'

gearbeitet wie bie (Sinfonien, aber öon unbefdjreiblitfjem Sfteiz unb

2öof)ttlang. ©rmäfynen wir nodjbag Konzert für ®Iaööentrom=

öete, baZ £>aöbn im Safjre 1796, fctjon wieber in Sßien, für ben

Dromöeter äöeibinger, gleichfalls in brei ©ä|en (2lttegro-5lnbante-

Stllegro) fdjrieb, weiter einige SJMrfdfje unb etwas Xanjntufü, fo

Ijaben wir aEeDrtfjefterwerfe^aübnS biefer ganzen ©öodfje erfdjööft.

@in Sftittetglieb zwifcfjen Drcfjefter* unb Kammermufif finb bie

©tüde §atibn§ für §arntonientufit Diefe $lrt be§ äftufi«

gierend ift je|t, wo bie Söläfermufif nur burcf) bie SÜMitärfapeUen

unb bie iljnen nacfjeifernben 23Ied)mufifen reöräfentiert wirb, teiber

ganz au§ ber Übung gefommen, \üa% feljr zu bebauem ift. (S§

gefjen un£ baburd) öiete eigenartige Klanggenüffe öerloren, unb

ber ©efdjmacf ber großen Stenge wirb burd) bie 2lu§waf)t ber

©tücfe unb bie Strt tt)rer Darbietung feitenS ber 931ed^mufi!en ganz

öerborben. Die ©tücfe für ^armontemufif öon §aübn unb feinen

^eitgenoffen finb {ebenfalls, wenn fic bem ^ßublifum aucf) Konzeffionen

madjen, gute eljrtidje äftufif, bie man fid), befonberS im freien,

mit Vergnügen anhört. §aübn t)at einige ÜDMrfdfje für foldje

flehte S3(äferbefe|ung gefctjrieben unb tjat, um ber „^elbtjarmonie"

be§ dürften (Sftertjazt), bie öon 1791—1795 ber einzig öerbliebene

SReft ber fürfttidjen Kapelle War, 9lupl)rung3material ^u geben,

audj einige frühere Komöofitionen fjeröorgefjott, fo z- 23. bie

,,©ed)§ Diöertimenti", bie fd)on in ben achtziger Sauren be§

18. SafyrfjunbertS entftanben waren. Diefe Dioertimenti waren

für 8 Stimmen gefdjrieben, gewötjnticl) für 2 Dboen, 2 ^jörtter,

3 $agotte unb ©eröent, baS im Stange bem Kontrafagott äfjnlidje

Snftrument, welches, öon fd)tangenförmiger @eftatt, SJftunbftücf



Sefcte Ouartette. 3Q9

eines 231etf)inftrumente§ , fonft aber SJfterfmale eineg §otgbta§*

inftrumenteä befafj. ffiantymal maren nur gtüei Fagotte, bofür

aber Klarinetten oertreten. S)ic ©tücfe felbft ftnb fuitenartig,

gemöfutlicf) öier ober fünffä|ig. 2)er crftc ©atj ift getoöfjnfid}

ein äftarfd), aud) ofö fotöjer meiften§ begeidjnet; ein Menuett ift

bie Sfteget in aßen biefen Partien. 9la<fy 9lrt ber frangöfifdjen

Suiten Ijaben bie langsamen ©ä|c manchesmal eine £itetüberfcf)rift:

La vierge Marie, Dolcema Vamour, Chorale St. Antoni (tt)ie

ermähnt, üon 8of)anne§ 33raf)tn§ aU Zfyema für feine Drdjefter*

oariationen benütjt).

$)ie Kammermufif fjat |jatibn, ber nitf)t nur ber oießeicfjt

frucijtbarfte, fonbern aucf) ber öielfeitigfte aßer Komponiften mar,

natürlich in aßen iljren oerfrf)iebenen gtoeigen gepflegt ; feine

§auptmerfe auf biefem (Gebiete, bie Ie|ten Quartette, faßen in

bie nad()*£onboner ©pod^e unb geigen, baj3 bie in SBien bamatS

unb nodj fyeute fjerrftfjenbe Vorliebe für Quartettmufigieren be*

ftimmenb unb anregenb auf fein ©dfjaffen getoirft fjat. —
3)ie legten Quartette §at)bn3, b.

fy.
bie üom Sa|re 1790

an getriebenen, umfaffen folgenbe ©rupfen:

I. 6 5lppontii*Quartette(69.—74.). Slutograpf) in ber S3er*

liner @taat§bibtiotIjef;, niebergefdjriebennatf) ber Datierung ber£>anb*

fd^rift im Safjre 1793, alfo gtoifcfjen ben gtoei Sonboner Reifen,

gang fidler oon^aöbn enttoeb« oon ober nad) Sonbon mitgenommen

unb bort aufgeführt, erfcfjienen fie gebrucft in ben Sauren 1795

unb 96 bei Slrtaria, unb gtoar bie erften brei als op. 73 (in fpäteren

StuSgaben at§ op. 71), bie gtoeite (Serie at§ op. 74. £)ie SBiener

geitung üom 21. Qftober 1795 enthält bie Slnlünbigung: „2)rei

gang neue Quartette op. 73 componiert oon 3. §at)bn . . . 3f.

©cfjon feit einiger geit fjaben bie üDhtfiffreunbe ben aßgemeinen

2öunfd) geäußert, oon biefem großen SÄeifter neue Quartette gu

erhalten, ©iefe Auflage geicfjnet fid) burdj .befonbere @5enauigfeit,

Seutlidjfeit unb SReinlicfjfeit au§." £>ie Quartette maren aber,

mie au§ einem oon ®aetano S3artoIoggi, bem @ofme be§ Kupfer*

ftedjer§, an bie $irma 5lrtaria gerichteten Briefe fjerüorgefjt, fdjon

ein f)atbe§ Safjr üorfier in ßonbon erf<f)ienen. S)ie gtoeite ^olge

ift in ber Sßiener Bettung be§ SafjreS 1796, am 4. 9M angelünbigt:

„£)rei neue Quartette für gtoei Violinen, SSiota, (Seßo op. 74
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... 3
f. SDiefe meiftertjaften Quartette finb eben fo fdjön unb

beuttitf) geftocf)en tute bie öortjergegangenen brei anberen Quartette

op. 73 biefen berühmten (EompofiteurS, toetdje cor einigen 3J£onaten

in unferer ®unftt)anbtung erfdienen finb." 2)ie beiben folgen

finb bem ©rafen Stnton Styponüi gettribmet unb umfaffen bie Quar*

tette in B*bur, D=bur, Es*bur unb Obur, F*bur unb g*moü.

H. 6 @rböbö*Quartette, lontponiert 1797—99 (75.—80.).

3n ber SBiener Leitung oom 17. 8uti 1799 runbigt Strtaria bie

Verausgabe „ber bisherigen testen 6 Quartette tum §atibn" an.

„3)iefeS bisher im Sßubtifum noct) nidfjt gehörte, aber boct), menn

burcfj nidjtS anberS als fdtjon allein burdf) bk Sßariationen beS

Siebes ,@ott ermatte unfern ®aifer' fo äufjerft bortfyeiltjaft belannt

geworbene SBerf Ijatibn's erfdjeint in unferer ^anbtung in 2 ßiefe*

rungen. 2)ie erften 3 je|t . . . 3f. 2öaS mir gur @mpfet)tung unferer

3tuffage biefeS SßerfeS §u fagen uns erlauben bürfen, ift, baf} nod)

nichts in unferem Vertage erfdjienen ift, maS biefer, aufjer ber

SBer^ierung beS XitetbtatteS mit bem Portrait beS SSerfafferS, mit

allem gteifj unb ^oftenaufmanb oeranftatteten Stuftage gteidjfäme."

§aöbn fetbft banft in einem Briefe am 12. 3uti 1799 9trtaria,

megen beS fo lesbaren beuttictjen ©tidfjeS unb frönen STitetbtatteS,

— „£>err (SJraf Sofeplj Gsrböbt) fdjrieb mir oiet @d)öneS unb S)ant=

batjreS, ba$ ict) enbticfj fotctje ber SBett communiciert fycibt". 2lm

11. SDejember 1799 lonnte Strtaria baS (5rffeinen ber feiten

Lieferung anzeigen. SDie erfte Sieferung op. 75 umfaßt bie Quar=

tette in G*bur, cUmolt, Obur (®aiferduartett) ; bie gmeite Siefe-

rung op. 76 bie Quartette B*bur, D*bur unb Es*bur.

HI. 3toei Sobf otui|«öuartette (81. u. 82.). 0Zadj bem in

(Sifenftabt befinbtictjen Slutograpf) im Satire 1799 fomponiert, bei

Slrtaria erfctjienen im Satjre 1802 atS op. 77, G*bur unb F*bur.

IV. 2)aS tefcte Quartett (83., irrtümlich atS 82. angefün*

bigt), bem ©rafen 9ftori| öon $rieS gefoibmet, fomponiert 1803,

juerft erfdfjienen bei Söreitfopf & gärtet, bann in berfctjiebenen

9?ad)bru<fen; unöottenbet, ^mei @ä|e — am @<f)luf3 £at)bnS mufi*

fatifct)e Sßifitfarte: „§in ift alle meine Äraft" — .

©priest man baS SBort „tettfe Quartette" aus, fo taudjt un=

niitlfurlictj ber ©chatten ber testen Quartette 93eetfjoüenS auf.

«. Dfme biefen ©Ratten öerfdjeutfjen ju motten, of)ne teugnen $u
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motten, bafj 23eetf)0üen§ le|te Quartette junt fjödjften gehören,

ttm§ £onfunft bi§ auf unfere $eit f)eröorbringen tonnte, mufj idj

bod) ben 23eetf)oöen gunädjft ftefjenben ^$tai$ für §at)bn mit feinen

Quartetten in 5lnf»rudj nehmen. S)ie Äammermuftf, barunter

befonber§ ba§ «Streichquartett, Ijarrt nodj il)re§ §iftoriograben,

ber ©nttoicffaitg unb 3Sefent)eit biefeS fubtimften gormengebilbeS

ber Sonfunft gebütjrenb betreibt. @r müfjte bartegen, mie biefe

gorm burd) Beettjoüen ifjre bisher nod) nidjt erreichte, gefdjmeige

benn überbotene Entfaltung erfahren Ijat; er müfjte aber aud)

ausführen, ba% e§ üor altem Ration ift, bem mir bie (Schaffung

biefe§ öon aßen @enien umfdjmebten ($ebitbe§ gu banfen fjaben,

ber «Sorge trug, e§ erftarlen unb gebeifjen ju laffen, ber i^m

bie öietgeftattigften Blüten unb tjerrtidjften grüßte enttocfte, fo

bafj atte nadjljer entftanbenen Bitbungen nur «Scpfjtinge biefer

SRutterpftange finb.

SBie bei ben «Sinfonien, »erbietet teiber a\x6) bei ben Quar*

tetten bie Sftaumbefdjränfung ein üoßftänbige§ Gmtgefjen in jebe§

einzelne biefer SBerfe; eine allgemeine Betrachtung mit §eroor=

tjebung einzelner 2)etail§ mufj genügen. SBenn ©oet^e ba%

«Streichquartett mit einem anregenben @5effcräd) gmifdjen öier ge*

freiten Seuten öergtetdjt, fo mufj man fagen, ba% ba$ (Sefpräd)

in biefen testen ^aöbnfd^en Quartetten immer anregenber toirb

unb bie öier ßeute in it)rem Gsfprit nie erlahmen. 2)ie fed)§ 5lppontii=

Quartette finb— menn aud) mat)rfd)einlidj in SSien niebergefdjrieben

unb f)ier juerft oeröffentließt — bod) fidler unter Bebad)tnat)me

auf Sonbon unb fpegiell auf «Satomon fomponiert. 9ttan mirb e§

bat)er t>er£eil)lid) finben, bafj bie erfte ($eige, bie nidjt gerabe öirtuo§

befjanbelt ift, aber einen «Spieler öoraulfeijt, ber über au§gebitbete

£ed)nif unb ftangtid)e Bef)errfd)ung feines Snftrumenteä oerfügt,

in ber ^onoerfation ein menig bominiert, jebod) ben anbern Sn*

ftrumenten fo öiet iRebefrei^eit täfjt, bafj fie ntct)t untergeorbnet

erfreuten. 2)te meiften ber 2lopontii*Quartette unb aud) baä erfte

©rböbü/Quartett fe|en nid)t unmittelbar mit bem £t)ema be§ erften

<Sa|e§ ein, fonbern fjaben eine gan^ furge Borbereitung : ein »aar

Slfforbe, „Slbagio" ober aud) im fefmetten iempo, nur ein »aar coups

d'archet, um baZ bann anfjebenbe Stüegrotfyema befto beffer Ijerüor*

treten ju laffen. dlityt immer ift biefe§ 2Iflegrott)ema eine mot)tgefe£te,

fantabet baf)inftiefjenbe 9Mobie; baZ gmeite 2tp»onü>Quartett in
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B'bm läßt nadjeinanber alle oier Snftrumente, öom ttefften an,

mit einem unruhigen Dftaöfprunge beginnen, gleitfjfam eine gur

2)i§fuffion gefteßte ^rage, bi§ bie erfte (Seige bie gül)rung über*

nimmt unb ben aufgenommenen $aben roeiterfpinnt. 3)a§ fünfte

5lpüont)is£luartett fjat afö ©inteitung eine 8 £afte lange fanfaren*

artige (Sntraba öon aßen üier Snftrumenten unisono gezielt. 5lu§

bem Slfforbmotiö ber Fanfare ift ba% bann eintretenbe Slüegro*

t|ema be§ erften Sa|e3 gebaut. 2)a§ federe 2lööonö>Quartett

g*molt fjeiftt „^eiterquartett" megen be§ im galoööierenben SRt)tf>*

mu§ tjereinftürmenben erften Sa|e§, öielteidfjt aud) toegen be§

über Stod; unb (Stein fpringenben, guerft öatfjetiftf) einfetjenben,

bann batb fröJjltd^en SctjtufjronboS.

2Ba§ öon ber Kunft ber motiüifdjen Slrbeit hä ben Sinfonien

gefagt mürbe, gilt im ersten Sftafje für bie Quartette. £>ier,

mo baZ ^>ttf§mtttel ber öerfdjiebenen Klangfarben* unb Kombina*

tionen feljlt, ift bie Sftannigfattigfeit, bie burd) immertoäl)renbe£

Stfeugeftalten be§ tfjematifdfjen 3JJateriaIe§ erzeugt mirb, um fo er*

ftauntitfjer (Sin befonber§ I)eröort)eben§merte§ 33eiföiel hierfür

ift ber erfte Sa£ be§ groeiten (5rböbt)*Quartett§ in cUmotl. Sin mür*

beoolleä Xf)ema, gtoei Quintenfdjritte in falben 9£oten, roeSfoegen

ba§ Quartett auct) „Quintenquartett" tjeifjt, ttnrb burd) alle mög*

liefen fontraöunftticfien Kmtftftücfe : llmfefjrung, (Sngfüljrung, 9Ser*

fleinerung t)iitburct)gefüt)rt, burd) abtoed)ftung§reid)e ©öifoben ber*

art belebt, ba% man au§ bem^ören unb «Staunen nidjt IjerauSfommt.

(Sine ber btüfjenbften metobifdjen (Singebungen §atjbn§ unb ber

Xonfunft überhaupt t)at ber erfte Sa£ be§ oierten @rböbü*Quar*

tett§ B*bur, öon ben (Sngtänbern »the Sunrise« genannt. 393irfc=

lief) töie bie aufgefjenbe Sonne, alle £>ergen meitenb, alle Sinne

begtüdenb berührt biefe§ ftotg auffteigenbe iljema, baZ audjSftdjarb

SBagner im Dtjre Hang, at£ er ben (Singug ber ©äfie in bie glän*

genbe SßartburgfwUe befang.

3um Unterfctjieb oon feinen Sinfonien ift in ben §abbnfd)en

Streichquartetten oft baZ Sd)mergett>id)t in ben langfamen Sa§
oerlegt. SSiele ber langfamen Quartettfä^e finb ber SÖcittetöunft,

bie Krönung be§ gangen 2öei1e§; fie geigen ben SMobifer §at)bn,

ber au§ ber S£iefe eines Überquellenben £>ergen§ gu fingen metjs,

oon feiner fd)önften Seite. 2)iefe Slbagiofä^e fliegen manchmal

baljin mie ein breiter, majeftätifdjer Strom, ooQ ©ropeit unb
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öott §eimtid)feiten, Beispiele foldjer fdjöner 5tbagiofä|*e Bieten

ba§ erfte unb gjüeite 2typoutii*£luartett, fomie ba% fec^fte {ba&

^eiterquartett), meiter ba$ erfte, bo§ öierte unb befouber§ ba%

fünfte @rböbt)=Ouortett mit bem berühmten Sargo in Fis*bur.

Über ba§ te|tere, Cantabile e mesto begeictjnet, befi^en mir eine

iutereffante ©teile au§ einem ber Briefe oon $annt) §enfel, ber

©tfjmefter äftenbel§foI)n§, an 9ftofcf)ele§: ...

„©rinnern @ie fidt) nod), lieber §err äftofdjeleS, mie $etir.

an einem ber Slbenbe, bie @ie im §erbft bei un§ anbrachten, baZ

munberfdjöne 5lbagio in Fis*bur au§ einem $atibn'fct)en Duartett

fpielte? Bater liebte §at)bn oorgugSmeife, jene§ ©tue! mar itun

neu unb ergriff i^n munberbar. @r meinte, mätjrenb er e§ t)örte,

unb
, fagte naeper, er fänbe e§ fo unenblid) traurig. SDiefer

2lu§brucf fiel $elir. fet)r auf, meil Mesto barüber ftanb unb

e§ boc§ un§ Slnbern et)er ben 21u§brucf ber §eiterfeit gemalt

Ijatte." 2)iefe§ Sargo mürbe eine Zeitlang öim großen Drcfjeftern

gerne al§ befonber§ mirffame§ ^ßrogrammftüd;, entmeber für ©treid)*

ordjefter allein ober auet) in einer Bearbeitung mit Bläfern, jur

Huffüljrung gebraut. ©er 5lbagio=©a|$ im fechten Qsrböbüduar*

tett fjat bie Überfcfyrift „gantafia" unb mir!t buref) bie oornetjme

(Siinfadjljeit ber SMobiefüljrung fomie ber ©a|meife. Gsin fdjöneä

Slbagio mit ftarl bominierenber erfter ©eige bilbet ben Mittel*

fa$ be§ erften Sob!omi^Quartett§.

©ie übrigen langfamen 3ftittelfä|e finb Bariationenfä|e: ein

einfadE)e§ liebf)afte§ ©fjema Andante mit einigen Beränberungen,

manchmal in bie fleine Sftonboform ^ufammengegogen. ©er berannte*

fte biefer Bariationenfätje fielet im britten (£rböbö=Ouartett: bie

Variationen über ba$ „®ott erhalte", me§megen biefe§ Quartett

auet) „$aifer=Guartett" tjeifjt. ©ie Menuette bemaljren im großen

unb gangen ifjren öfterreicfjifcrjen Sänblerctjaralter. ©ort, mo fie

aber über bie urfprünglidje ©eftalt eine§ £an5fa|e§ r)inau§mact>

fen, entmicfeln fie fiel), menn auefj tttd^t bimenfional, aber inner*

tid), gang eigenartig unb t)aben fdjon ben ©djer30*(5r)arafter ber

nact>£>at)bnfct)en ßeit. ©iefer Slrt ift beifpietmeife baZ Menuett

be§ „Ouinten*Duartett3\ baZ buret) feine fanouifclje $üt)rung

fo frembartig flingt, ba% e§ ben Beinamen „§ermmenuett"

ermatten t)at. ©a§ befte unter atten Menuetten ift ba§ be§

erften Sobfomiti* Quartetts G-*bur, baZ man mit feinem auf-
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regenben %xio unb feinen fungierten 9?I)rjtt)men nidjt anberä

al3 ,,beeu)oüenifcr)" bejeiclmen lann. 2)ie Menuette ber alter*

le$ten Quartette fjaben bie STempobegeic§nung „^ßrefto" nnb be*

jagen baburct), bafe nur meljr ber Spante beibehalten mürbe für

eine $orm, bk ficr) mufifatifdj unb infjattlicl) fdjon in einem

gan^ anberen GmtmicftMujgftabium befanb. 2)ie testen (5ä|e ber

Quartette finb siemlicr) gleichartig in irjrer ©eftatt: Sftonboform

burcfjfe§t mit Elementen ber (Sonatenform im ßmeiüiertet* ober

<Secf)§adjtettatt; manchmal aud) in SBierüierteltaft, mie im

Äaiferquartett ober im oierten (Srböböduartett B*bur, mo fie

9ftarfcf)cr)arafter rjaben. £)a§ le&te Quartett |>atibn§, fein

breiunbac^tgigfteS, ift unüollenbet geblieben, gmei ©ft|c, ein

einbaute gra^iofo unb ein Sttenuetto, maren toarjrfcrjeinlicr) als

9ftittetfä|e gebadet. $ur 2lu§füf)rung ber beiben (£(ffä|e fehlte

bem greifen 9tteifier bie ®raft; barum gab er bie Snfdjrift

auf feiner SSifitentarte bem Xorfo gebliebenen 2öer!e al§ Gmt*

fcfjulbigung mit: „£>in ift alle meine ®raft — alt unb fctjmact)

bin idj." 2)ie gmei üortjanbenen @ä|e finb meifterfjaft; titelt

mein* oon bem ©cfjmung ber ©rfinbung mie bie früheren, aber

oon einer munberootlen Konzentration unb 23et)errfcr)ung ber mufi*

falifcfjen Arbeit.

Sm 10. (Salomon^on^ert be§ Sat)re§ 1794 tourbe nact) ben

bamatigen Sendeten ein Quintett für 2 Violinen, 2 Violen unb

Violoncello oon £>aobn aufgeführt unb im nädjften ©atomom

Äonjert mieberrjott. (S§ erfdfjien auef; oier 3afjre fpäter bei Slnbre

& Offenbar al§ Quintett in Obur op. 88 oon Sofepl) |>atibn;

in SSat)rt)ett mar e§ aber oon 9ftidfjael §aobn. Sofepl)

£>aobn füt)rt e§ autf) in feinem Verjeicrjnig ber für Sonbon ge*

fctjriebenen SBerfe nid)t an, tjat überhaupt nie ein Quintett ge=

fcr)rteben. Viel erjäljit ift bie Stnefbote, monad) Nürnberg if)n

bei feinem 23efucr)e in SBien gefragt fjabe, marum er nie ein

Quintett gefdfjrieben fjabe; Nürnberg, ber eine beterjrenbe 5lu§*

einanberfefcung ermartete, mar nidtjt menig oerblüfft, al§ er bie

Stntmort erfjiett: „@3 ift Ijalt feines bei mir beftellt morben."

SStefo e3 ba«$u fam, ba% biefeS Quintett in Obur, objloar ber

Vorname §aobn§ nidfjt genannt mar, mit ßuftimmung ober

$)utbung :3ofept)§ at§ oon biefem fomponiert ausgegeben mürbe,

ift bunfel.
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©onftige ©treidjer*®ammermufif aus biefer (Spodje ift nict)t

erroäfjnenSroert; feitbem gürft SfätotauS L, ber äftonomane für

33arrjton, titelt mel)r unter ben Sebenben weilte, ^ot fict) £at)bn

mit biefem Snftrument nidjt met)r roeiter beferjäftigt.

Dftcrjt fo grofje 93egeifterung unb 23efriebigung roie bie ©treict)*

quartette öermag bk $lat»ier*®ammermufif ^patibnS ju er*

roeefen. §atibn roar buret) ben ©taub ber Xecrjnif im boppelten

©inne gehemmt: objeftib, buret) bie tedjnifcrje 23efcr)affenr)eit ber

$tabiertnftrumente jener $eit, unb fubjeftib, buret) bie nact) unfe*

ren Gegriffen noef) fcrimitiüe gingertecr)nif ber ©bieter. £)ie ®la<

biermufif t)at fid) erft fpät nacr) §aöbn gu bem entroicfelt, roaS

fie tjeute für bie SDmfunft Bebeutet; erft buret) baS auftreten ber

SSirtuofen, gerobe jener, bie gu §aöbnS «Seiten, bei feinem Son*

boner Aufenthalt, noct) SBunberünber roaren, ift baS ®lat>ierfbiel

unb bomit bie ®omtoofition für Älaüier roeitergebraerjt roorben.

Sm ©egenfa^ gu bem bottipfjonen ©til, als beffen Otepräfentan*

ten roir 3- ©• 23act) anferjen tonnen, bertritt §aöbn — aber

nidjt als erfter ober einziger — bie monobifcr>ar1orbifcr}e ©titart;

erft aus ber Sßermiferjung beiber entfprang ber moberne ^labier*

ftit, ber nidjt nur ein pianifttferjer, alfo fpiettedjnifdjer, fonbern

audj ein fompofitorifcr>mufifatifcr)er $ortfct)ritt ift. 9todj leiner

biefer beiben ^idjtungen fönnen uns ^eutjutoge ipabbnS ^tabier*

fompofitionen, feien fie nun für ®tabier allein ober mit 3uMe*

fjung anberer Snftrumente gefdjrieben, beliebigen ; unb eS ift

fdjmerstid) gu fagen, bafj fie für uns im allgemeinen nur mef)r

als Seljr* ober ÜbungSbefjelfe, für ©dpter ober Dilettanten, in

S3etract)t lommen. §abbn fetbft fdjeint übrigens biefen $ompo*

fitionen nidjt biet 93ebeutung beigemeffen gu fjaben, fonft rjätte er

nietjt fetbft fo rjäufig Umarbeitungen für anbere Snftrumente bor*

genommen ober gugetaffen. Sßie Raubet mit feinen Strien, 9tof*

fini mit feinen Dubertüren, fo jongliert £>arjbn mit feinen ®tabier=

tammermufifwerfen rjerrnn; batb taudfjen fie als ©rüde für S3taS*

ober ©treidjinftrumente allein, balb mit ®tabier auf, unb audfj bann

gibt'S noct) alle möglichen Variationen t)infid)tlidj ßaty unb Art

ber Snftrumente. 2)er im Gsrfdjeinen begriffenen (SJefamtauSgabe

roirb eS borbefjalten fein, in biefeS Söirrfal oon teils berechtigten,

teils unberechtigten Bearbeitungen, Arrangements, ^euauSgaben,
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üftaclibrucfen ufm. Sicfjt zu Bringen, obzmar icfj bezmeiffe, ba% e§ in

mannen fällen gelingen ttnrb, ooßftänbige 5tuft)eKurtg zu erlangen.

£>atibn Ijatte ja oft einige feiner Sßerfe, namentlich bie Kammer*

mufifmerfe — unb ba^u berechtigten tl)n bie bamaligen Urheber*

recfyttterrjättniffe unb mahnte tt)n bie oernunftgemäfje SBa^rung

feiner Sntereffen— zweien ober mehreren Verlegern gleichzeitig zur

Veröffentlichung überlaffen; e§ ift ba^er oft fdjmer gu fonftatieren,

meiere Slulgabe bie aut^entifc§e ift ©omeit nad) bent (Sefagten

eine fixere $eftftetlung möglich ift, rühren au§ ber ganzen in

biefent Vanbe betjanbelten @pocr)e nur gmei ^laoierfonaten l)er,

bie eine in Obur, in Sonbon für bie grau be§ ^upferftec^erS

Vartolozzi fomponiert, unb eine zweite in Es=bur, ber SUcagbalene

tt. $urzböcf gettnbmet. ^laoier*Xrio§ (für Plattier, Violine,

Violoncello) finb in größerer garjt öorfyanben; feinen englifdjen

greunben Vartolozzi unb 9fc. Sdjroeter mibmete er je 3 So»

naten für ^taüier, Violine unb VioloncetI, ber gürftin SJcarie öfter*

rja-ju gleichfalls brei; bie ber ©emaljtin be§ 9Jcarfd§aH§ SJcoreau ge*

mibmete ®laöier=Violinfonate, über bereu Sdjicffale oben (S. 213ff.)

berietet mürbe, gab er bann nochmals bem SJcufüalienpnbler

Sofjann Sraeg al§ £rio unb ttnbmete fie mieber ber „9Jcabemoi*

feile SJcabelaine be ^urgbeef". £raeg !ünbigte gang ftolz an:

„§err ^apetlmeifter Sofeptj §at)bn fjatte bie @üte gehabt,

biefe Sonate eigenb§ für mief) zu fomponieren, meiere idj mir

bie ©l)re gebe, tjiermit allen Kennern unb Sieb^abern anzubieten.

3u iljrem Sobe etma§ zu fagen, mürbe üon mir eine breifte 5ln*

mafjung fein, ba £mt)bn'§ SBerle in ganz (Suropa gefdjäfct merben,

unb fie alle mit bem Stempel ber Originalität unb Genialität

bezeichnet finb. ^tur biefe§ erlaube man mir l)ier bemerlen p.

bürfen, bafj tdt) bie größte (Sorgfalt augemenbet l)abe, fie fauber,

rein unb forrelt ftetfjen unb abbruefen zu laffen, bamit baZ ^lufjere

bem inneren nur einigermaßen entfpred^e."

(Sein luai)rfct)etnttct) le|te§ £rio Es*bur erfdjten 1799 al§ op. 88

bei Vreitfopf & gärtet al§ Originalausgabe „nadj bem 5luto*

grapt) gefroren", mar aber ^mei 3af)re üorljer fcfjon bei 51rta*

ria als op. 79 erftfjienen. Db biefe öerfdjiebenen 9Jcad)enfd)aften

auf Vergeptfjl'eit §at)bn§ gurüctgufü^ren finb, ober ob er zu fein*

auf bie Vergefjlicrjlett ber anberen fpelulierte, mer metfj e§? 3Jcan

fann eben nur immer mieberljolen, bafc bie ungeorbneteu Ver*
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fag§* unb 3?ed(jt§üerpttniffe jener geit große ©tfmlb on biefen

nidjt erquicftidjen S3orfommniffen fabelt.

2)ie Umfefcung öon ®labier*93iotinfonaten auf ®faüier*Xrio3

mar befonber§ leicht, meil, tute ftf)on *J5oI)I im n. S3anb ©. 317

ausführt, in ben ®Iaöiertrio§ t>a% (Sello einen gang unobligaten

Sßart ^atte unb größtenteils nur gur SSerftärlung be3 $8affe§ biente.

S)te Biotine wirb aud) manchmal burtf) glöte erfe£t, ein 83ett>ei§,

t>a% e§ bei biefen Söerfen nidjt auf ®tangeigentümlidf)feiten, auf

beftimntte ©timmung ober ßfjarafteriftif antam, fonbern nur bar*

auf, f)übfd)e, metobifd) fftifftge ©tücfe für !§äu§ticlje SftufifÜbung

gu Ijaben 1
.

Wurf) bie Btäfer=®ammermufifftüci e finb nidfjt immer mit

©idjerljeit at§ foldtje gu agnoggieren; öiete finb für gang beftimmte

Slnläffe ober 9lu§füf)renbe uminftrumentierte ©treicfjer* ober 5Ha*

oierftücfe. $u ben autfjentiftfjen finb 3 £rio§ für 2 flöten unb

SSiotoncetto gu rennen, bie £atibn 1794 für Sonbon fomponierte,

unb bereu Slutograplj in ber berliner ©taatsbibliotfjef liegt; ge*

fällige flehte, fpielgerectjte ©tücfe, üon benen man ber ^uriofität

falber eine§ ober baZ anbere einmal aufführen fönnte.

©oöiel über bie £atybnfd)e Snftrumentatmufif biefer (£»ocf)e,

bie mit ber Sftücffunft £>at)bn§ oon Sonbon an Sebeutung öer*

liert. SSon feinem engtifdjen 5lufentf)alt an menbet fidj ba§ Sn*

tereffe be£ 3lttmeifter§ ber ®efang§lompofition gu. Sßa§ bie

menfd^Itctje ©timme im herein mit bem 3ßortau§brucf an tief*

gefjenber Sßirfung gu erfcprfen öermag, tjatte £>atibn \i%t erft

fennen gelernt, unb fein ©treben ging bat)tit, audfj hierin feine

äfteifterfdjaft gu geigen. 5IHe formen ber üofaten ÜDhtfif, oom
Äanon, ber au§ ein paar halten befielt, bi§ gum mächtigen, bie

|>örer ftunbenlang im Banne fjattenben Dratorium, fjat er ge*

pflegt unb gemehrt.

Bei Betrachtung feiner ($efang§fompofitionen beginnen mir

mit ben Siebern.

1 Um ber grofeen Sftadjfrage nacf) Daübnfdjen (Streichquartetten ju ge=

niigen, öeranftaltete Petyel in ißari§ eine Sluägabe öon 36 Streichquartetten

»apres les Sonates«, wobei er 3Trio3, SSioünfonaten, ^taoierfonaten für ©treid)*

quartett fefcte, eiserne <5ä|e öertaufctyte, aud) fonft siemlic^ nriöturlid) mit

ben ©tücfen umging.
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Unter ben oerfdEjiebenen Siebfompofitionen £at)bn§ au§ feiner

fpäteren Gspoctje öerbient fein „®ott erhalte", ba§ — urfprüng*

tief) al§ öfterreid)ifrfje $aiferf)ti,mne fomponiert — burd) ben f)in*

gugebidjteten Xejt „2)eutfd)Ianb, 2)eutftf)tanb über aUe§" gum

beutfdjen üftationattiebe geworben ift, Befonbere £eröorf)ebung.

Über bie (Singeltjeiten ber ©ntftetjung ögl. oben ©. llöff.; r)ter foHen

nur bie äftufif nnb ifjre öerfd)iebenen Ztvtt notf) ein »enig näf)er

betrautet werben.

Sluffaltenb ift, baf$ §ot)bn in bent eigenen Sßer^eic^niS feiner

Sßerfe öon 1805 ba§ Sieb angufüfjren öergafc; e§ erging ü)m

hierbei eben ttrie manchem anberen, ber ba% ©etbftöerftänbtidfje

nnb gunädfjfttiegenbe leidet überfielt.

SSießeidjt mar biefe§ Überfein mit ein @runb, me§megen man

öon manchen (Seiten behauptete, bie ÜJttetobie be§ ,,©ott erhalte"

fei gar nid)t öon |jatibn. 3)ic erfte biefer ^ßtagiatbefdjulbigungen

flammt au§ bem Safjre 1837, 28 8af)re nadfj §aöbn§ £ob. S)a«

mat§ ftarb Nicola gingarelti, unb ein Sftaitänber Statt »Cos-

morama teatrale« behauptete in einem bem SInben!en 3inga*

reßi§ getoibmeten Prüfet, er fei aucfj ber ^omponift ber berühmten

öfterreid§ifd§en £>ümne „(Sott erhalte $rang ben ^aifer" gemefen.

Sn 2öai)rt)eit oert)iett fict) bk ganje <&ad)t fo: SDer ^ejt ber

3Sotf§t)t)mne mar batb nadfj ifjrem ©rfdjeinen in§ Stalienifd^e

überfe£t morben, unb gmar öon gmei öerftfjiebenen Slutoren:

©iufeppe Sombartini unb ©iufeppe ßarpani. 3)iefe leitete Über*

fe|ung tjatte ßingaretti nun als £ejt für eine mit §atibn3 ©tücf

gar ntdjt ibentifcfje $eftfompofition benü|t, bie aber menig Sin»

Hang fanb unb batb üerfcfjtoanb. 2ßie ba% fdjon fo öoräufommen

pflegt, mürbe bie 33etjauptung be§ äftaitänber 231atte§ öon öer=

fc^iebenen 23iograpf)en unb Tutoren, felbft in SDeutfdjlanb, auf*

gegriffen, bi§ Slnton ©cfjmib 1 buref) Slbbrucf ber gingareflifdjen

®ompofition nacfjmieS, bafj bie le|tere mit £>at)bn§ S3otf§f)üntne

auef) nicf)t bie entferntefte Sttjntidjfeit aufmeift. SSeaeidfjnenber*

meife benü^te ein anbere§ au3länbifd)e§ SJiufifbtatt »La Revue

et Gazette musicale« biefen $8erteibigung§artifet, ber £möön§

Slutorfctjaft nad§mie§, bagu, um (am 2. 2)ejember 1842) gu be=

i Sing. SBiener 2TCuf. £tg. 1842, «ßr. 126, ©. 510, unb 1843, 9fc. 29,

©. 521, ferner bie 93rofdf)üre ftof. §at)bn unb STCicolo gingarelli, SBien 1847.
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Raupten, e§ fei in Sßiett foeben ber NadEjmeiS erbracht morben,

ba% baä öfterreid§iftf)e 2Solf3tieb „@ott erhalte" nitfjt üon £>aübn,

fonbern öon ßingaretti I)erritf)re.

Neben biefer SInfcfyutbigung be§ äußeren Pagiatel, bie £at)bn

bie Stutorenfdfjaft am „@ott ermatte" ganj abföradEj, gibt e§

anbere, bie §at)bn ^toar bie Urtjeberfdjaft laffen, iljn aber be§

inneren Plagiates berichtigen, b. t). behaupten, er fyaht bie 3Jie=

lobie geftofjlen. 93efonber§ |at fid) in biefer Nietung £>err

fjr. Shujac (recte ®otf)) fjerüorgetan, metdjer ben Nad)mei§ ju

erbringen oerfudjte nnb feiner Meinung nad) erbrachte, baß §at)bn

erftenS gar lein £)eutfd()er nnb Nieberöfterreidjer, fonbern ein

Kroate, gnminbeften§ feiner 5lbftammung nadj, gefoefen fei, bafj

alle feine Sternen froatiftfjen Urförunge§ feien, nnb ba% fpegieH

bie SMobie be§ „®ott erhalte" ein in Kroatien ganj belannteä

alte§ lroatifdf)e§ 93oll§tieb fei, ba& §at)bn gan^ einfach aU eigene

^ompofition ausgegeben Ijätte 1
.

^erftoürbigermeife nrnrbe biefe Söefjauptmtg befonber§ in @ng*

tanb geglaubt unb öerbreitet, unb im ßejilon öon ©rooe finbet fidj

aßen @rnfte§ bie Angabe, ba§ „®ott erhalte" fei ein troatifdje§

$oll§Iieb, unb |wt)bn fei überhaupt ein froatifd^er unb lein beutfdjer

®omttonift. £)a biefe öon Mjac üorgebracfyte SBefdjutbigung ber

unrechtmäßigen unb uneingeftanbenen SSermenbung froatifcfjer

Sßolfömetobien burdj |>atybn fitf) nidfjt nur auf btö „@ott erhalte" 2
,

fonbern autf) auf bie Snftrumentaftoerle §aübn§ erftrecft, fott

|ier bagu Stellung genommen toerben. 9Sorau§fcf)icfen miE id§,

baß tt>oIjt niemanb §at)bn ober irgenbeinem STonfe&er barauS

einen SSormurf madfjen bürfte, ba% er SSotlSlieber, unb feien e§

audj fotdje frember Nationalität, in feinen SBerlen lünftlerifdfj

oermertet. £)a3 f)aben S8eetf)oöen, ©djubert, S3rafym§ unb anbere

mit bem größten Gsrfotg unb Seifatt getan. ©§ ift aucfj meiter

gänglid) belanglos für bie SGSertung £aübn§ fomof)( nrie ber

beutfrf)en ober lroatifd)en Nation, ob mirlticti ein Ur*$orfaf)re

i gr. tufjac, „3ofty §abbni §rüat§fe Sftarobu popktiU", SIgram 1880;

»gl. audj SB. §. §aboro, „31. (Sroatian (Somjjojer", Sonbon 1897.

2 ©afj e3 fid) beim „®ott erhalte" um eine Driginalfompofition §at;bn§

Ijanbelt, bie er erft nad) mannigfachen Überlegungen unb Güntroürfen fixierte,

bemeijen bie ©figgen unb ©ntnntrfe im SBiener 9Jcufiföerein3ardjit>, ferner in

ber berliner unb SSiener ©taatsbibliotfjef, in roeldj Ie|terer fogar eine öoff*

ftänbig ausgearbeitete, etraal öerfdjiebene gaffung beä Siebet borljanben ift.
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$at)bn§ au§ Kroatien eingetoanbert ift ober nidjt; fotoeit bie

Slbftamnwng §atybn§ erforfd^t »erben tonnte, ift bie§ aßerbingS

ntd)t erttriefen toorben. 9Iber alle btefe unbettriefenen Behaup-

tungen bagn jn benü^en, um ben Iroatifdjen SBolMtebern eine

S5ebeutung für baZ ©Raffen §aöbn§ betjumeffen, bie iljnen nidjt

gebührt, beut tnufj bodf) entgegengetreten »erben. 3ltn flarften

unb bünbigften fertigte (Srnft SRötfjnotogfü * biefe ganje $rage ab

:

„Db §at)bn, tüte behauptet mürbe, froatifdje Botf§tieber aU
Sternen benü|t f)at, ober ob umgefeljrt feine inftrumentalen

Renten ^u Bolfötiebern gettorben finb, täfjt fid) fo leidet nitf)t

entftfjeiben. Xrifft erftere§ gu — ftare Betoeife finb abfotut nicf)t

erbracht toorben —
, fo liegt gar fein ®runb öor, nationale^

ßapitat barau§ gu fdalagen."

^armlofer, babä bodf) intereffanter al§ bie Behauptung oon

Äu^ac finb bie llnterfudjungen unb geftfteltungen barüber, bafj

einzelne SMobieteite unb 9)cotioe be§ Siebe§ fic§ fdfjon in oer*

fdfjiebenen früheren ^ompofitionen oorfinben.

©inige Setegftetlen für biefe „SBanbernbe SMobie" Ijat fdfjon

2B. Xappert (9Wuftfafifdi>e ©tubtctt, 1868) aufgezeigt; fie follen

f)ier, oermefjrt burdf) anbere, abgebrucft »erben, fönnen aber gcmijs

nodfj (Srgänäungen finben.

1. unb 2. 3Iu§ 75 Siebern gebrucft ju Äöht burd) Strnbt bon
Süd) (1525), 9lv. 42 unb 19.

m
§atf bidE) in §ut mein 2ier=lein gut.

-&-
~BL

33on 3falfd) * Ijeit frei, roo id) oud) fei

3. StuS ©berontel „©ingenbe SJJlufe an ber «pfeife", Seidig 1736.

3. Menuett.

m -ß—0
i^£ m ^ tt^

4. 9Iu§ 3f. 2t. §offe, „®ie ^ilgrime auf ©otgatlja".

"tJ::
I

—r ~i?—
g-

©ott fei gnä = big unb öer = gei = f>e

aJtufilalifäeg SBodjenotatt 1909, ©. 123
f.
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5. &uS„©$itt-£rieT'fd&eg®efang6iM$r786": „ftirc&en*

lieb auf bie üerorbnete 3)onner3tägige $rocejfion".

-ö»-5-

-bL
-&*-

2>a§ ©e = ^eim^ntg fei = ner Sie * be

6. 2Iu3 SKojart, Sßiolinjonate Obur, &5$el 9Jr. 296 (Hnbante).
_h ^_

I
7. 9tu3 einem Rondeau f. Ciavier in bem 1728 §u Hamburg bon ©. *ß. Xelemann

fyerauggegebenen erften beutfdjen SJlufif. Journal „Ser getreue $Uiufio9Jteifter"

.

i -•*#-
:t: Sf

8. Slu§ „Pieees de Glavecin ou Sonates avee ace. de Violon par Mr. Mondon
ville" oeuvre 3e, V. Sonata, 2. Satz (Ana).

>* 1^- —

K

T-J>-^*S—

P S -•=)=

5

i
j>—

v

?££^
9. 9tu§ ber „Gewitteranglaise'- bon (£f)r. @. SBreitfopf (Serpfidjore 1789).

-fr
I In-F-»-

P £

10. 2Tu3 $of. §aöbn „Stteffe Obur" (9Jcariaaettermeffe) S3enebictu£.

Jo>

i
fc

-•—

9lft

11. 9Iu§ ^of. §aöbn „Sie Sieben SBorte beg @rlöfer£ am Äreuje".

±-r—;—i

—

^^ nstr

©ib unl auä) gur Ie£ = ten <Stun=be

Saft §atibn biefe Vorläufer fetner Gelobte gerannt ober fid?

auct) nur ber ^Cnlei^e bei feinen eigenen äßerfen bemüht toav,

ift nicrjt anpne^men. 2)a§ „©ott ermatte" ift mie au§ einem

©ufj, unb ber 23au ber 9Mobie ift ein äReifterftücf erften langes.

®a§ innig*©cr)ticr)te, babei boct) feterttcr)=@r^abene ber Sßeife ift mie

feine anbere bct^u geeignet, ein Sßolfögefang gu fein nnb bem §odj*

gefügt einer großen Stenge 2Iu§brud; gu berteitjen; mit ben ein=

S3otfti6er = $oljt, §ak)bn in. 21
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fadjften Mitteln ift f)ier mirfüd) bie größte SSirfung erhielt. £)afj

|jatibn fetbft oon biefer feiner ®ompofition jefjr tuet f)iett unb fie

fiel) fjäuftg an ©teile einer ®irdf)enmetobie ttorfpielte, ift oft er^ätjtt

morben. $ür ba§ ©ebiet ber SSariationen unb freien ^intafien

bilbete unb bitbet nod) tjeutgutage bo§ Sieb ein unerfdjöpftidjeS

$elb. 93eetf)oöen t)ot in einem feiner ^ongerte eine freie $an*

tafie über ba§ „@ott ermatte" gefpiett, in einer am 23. äftai 1799

aufgeführten Duöertüre „2)er Sttiroter Sanbfturm" f)at ©otieri

bie |jt)mne oermertet, ga^IIoS finb bie SBariationenmerfe, Duüer*

türen, $ugen unb $antafien mit Senkung ber Sftelobie. S)ie

tone aller biefer Bearbeitungen finb mot)t bie oon §aöbn felbft

fomponierten SSariationen in feinem Streichquartett op. 75 ütfr. 3

(Obur). üfticfjt unermälmt foll bleiben, bafj bie äMobie im Saufe

ber fteit l)ie unb "öa ein Hein menig oeränbert, b. t). falfdf) mieber*

gegeben mürbe; fpe^ieö im ©ddutfjteitP
©ott er * Ijal * tc

mürbe bem e hzi „erhalte" oft ein langer, oft ein furger 23or*

Äoi == fer

furg, manchmal lang gefpiett 1
. Stomentftdj bie öfterreidjifdjen

äftilitärfapetten fpietten lange geit tjinburct) eine gan^ falfdjeSßerfion

ber 9ftetobie. 3e|t ift aber fo giemlid) überall bk urfprünglidje

Raffung, über bie man fid) au§ ben ftar! oerbreiteten $affimi(e3

be§ 3uitograpl)§ 2
leidet informieren fann, in ©ettung.

SSietgeftattig unb mannigfaltig finb bie Sßanblungen, meldte

ber Xeyt be§ Siebet burdEjgemadjt f)at. Über bie ^ßerfönlidjfeit

be§ 5Berfaffer§ Soreng Seopolb^jafdjfa mürbe fdjon früher (S. llöf.)

gefprodjen, audf) über feine bid;terifd)en Qualitäten, ©elegentjeitS*

poet, mie e§ £>afd)fa mar, tjaben bie SSerfe, bie urfprüngtidf) ber

^mtibnfdjen ®ompofition at3 Unterlage gebleut tjaben, and) gan$

ben ßtjarafter oon $elegenf)eit§poefie. 2)ennodf) f)at §afd^fa mit

ben (Singangämorten „©ott erhalte" ein SBort geprägt, ba§ mit

ber SMobie oerbunben blieb, unb ba§ bie meiften fpäteren Um«

bitter immer mit fjerübergenommen tjaben. ©o fei itjm barum

1 (£r ift natürlict) di§ longer $8orfcf)lag gebadjt.

- Original unb ©rftbracf in ber SSiener Sftationalbibliottjef.
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fein SUätberbienft an ber (Schaffung unb ber £eben§fraft biefe§

je|t ^um $otf§gefange geworbenen ©etegenf)eit§merfe§ nidjt ab*

gefbrodjen. Sftit Stu§naf)me ber beiben 2lnfang3morte mar freiließ

ber Sichtung £>aftf)fa§ nidjt jene SSerbrettnng befdjieben mie ber

unfterbtid)en SMobie. Süftannigfadje ^ejtunterlegungen matten

^aöbn§ fangbare SBeife batb ben berfdjiebenften gmeefen bienftbar.

©djon im Safyre 1798, ein Safjr nad) ber Gsrftauffüfyrung, erfct)ien

bie HMobk at§ greimaurerlieb in einer (Sammlung bon Sttaurer*

gefangen 1
, bann ai§> @efettfdE)aft§Iieb

2
, bann alz ®rieg§tieb mit bem

Xejt „©ott gib nnfem SSaffen Siege, triebe bann bem SSaterlanb".

STutfj für ?trct)üct)e 3mec£e mürbe bie Sßeife bermenbet, nid)t nur in

öfterreid) unb ®eutf(f)Ianb, fonbern auc§ in (Sngtanb, mo mir in

einem geiftlidjen ©efangbud) (Clare's Psalmody) ben 87. "jßfatm in

Werfen auf §aöbn§ SMobie, auf »Emperors Hymn*, mie e§ bort

fyeifjt, angepaßt ftnben.

daneben gab e§ immerfort, gfeid) in ben erften SebenSja^ren

ber §bmne, am Sejte SSerbefferungen, Umfdjreibungen, ,8ufä|e,

in§befonbere für bie Gemahlinnen be§ ®aifer3 $van% I, beren

er botf) bier befaß. Site Äaifer grana fetbft am 2. SJcära 1835

ftarb, mürbe im nädjften »concert spirituel« al§ STrauerfunb*

gebung für ben oerftorbenen unb gugteid) ^utbigung für ben

neuen £>errfd)er baZ ,,©ott erfjalte" mie e§ fließ „at§ Trauer*

unb §offnung§gefang" auf einem Sejt bon S. $• (Saftefit, für

©otoftimme, ßtjor unb Drdjefter üon Sgnag 0. ©ebfrieb ein*

gerietet, aufgeführt. S)tc beiben erften ©tropfen mit bem £er>

anfang „©otte§ SRatfdjlufj §at genommen— un3 ben guten ^aifer

$rang" ftanben in 9WoH, bie bxittt ©trobfje mit ben 5lnfang§*

morten „2lber in ben ®eld) be§ ©djmergeg — mifdjt ftd} audj

ber Hoffnung ©tue!" in D*bur. @in Sßinf ber fjoljen Regierung

mag bietleidjt biefe fünftlerifdje ©efdjmacftofigfeit fjerborgerufen

fjaben. 9lad) bem £obe be§ ®aifer§ $ran# unb ber SDjron*

befteigung burd) ®aifer $erbinanb fjatte man in ben leitenben

SBiener Greifen erfannt, i>a% §abbn§ $bmne eine S3ebeutung

tjatte, bie über bie eine§ gemöfjutidjen ÜUcufifftücfe§ f)inau§ging;

ba% Sieb mar — mie fdjon gefagt — ein bolitifdje§ Programm

1 Wuäroabjl öon 5öiaurer=©efängen, gebammelt unb Ijeraulgegeben öon

g. m. 33öf)etm, SSerlin 1798.
2 Sejt unterlegt öon SRöbing, erfdjienen Bei ©untrer & 93ö^me, §omourg.

21*
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geworben. 2Bo ba§ Sieb ertönte, fiimmte baZ $8olr begeiftert ein;

öergeffen maren bie tjotjen ©teuern, öergeffen mar alle ©ctjimöferei

ü6er bte Regierung unb bte Ijödjft unbeliebten Scanner, bte ba*

mat§ baZ £>eft in ber §anb Ratten; alle füllten fid) burdjbrungen

oon (Sebanfen ber Streue unb Slntjänglicpeit an baZ $aifert)au§,

menn fie baZ „®aiferlieb" fangen. 2ftetternidj
,

ju jener geit

nodj immer ber ©teuermann be§ öfterreid^ifd^en @taat§fdjiffe§,

befdjäftigte fiel) ba|er fofort nad) bem Regierungsantritte be§

®aifer§ gerbinanb mit ber $bee einer zeitgemäßen tejtlidjen Um*
bidjtung ber SotfSljtjmne, üor allem be§I)atb, toeit ber breifitbige

üftame be§ neuen £aifer§ in ba% 23er§mafj rtic^t hineinpaßte. (£§

mürbe für bie 9£eubid)tung be§ Xejteä eine 2lrt befdjränfter ®on*

furreng au§gefd)rieben l
, unb ber Slommiffion, meldte bie ©ntfdjei*

tmng gu treffen t)atte, lagen oiergetm Sntmürfe, barunter oon

©riäparzer, (Sgon @bert, 3. @. ©eibl unb (JSafteüt öor. deiner

berfelben fanb @nabe üor ben Slugen SO?etterni(f>§. S)a fdjlug

ber ©taatärat Sarde, ein eingemanberter 9?orbbeutfcr)er, früher

$rofeffor an ber ^Berliner Uniöerfität, ber bei Sftetternid) in fjorjer

©unft ftanb, feinen £anb§mann ßart oon §oltei oor. (Sart

oon .Jpottei, ber ©d)auföieler unb Siebter, mar auf feinen aben-

teuerlichen Bügen m <fy
^en gekommen unb gaftierte mit feiner

grau am Sofefftäbter Sweater. 9JZetternid) ftimmte bem $or=

fcfjtag $arde§ gu, unb §oltei erfjiett bte eljrenboHe Aufgabe über*

tragen, fefjr gum äftifjöergnügen aller SBiener unb namentlich ber

SBiener ßiteraten. $)ie barüber aufgebrochene ©rregung fd)eittt

längere $eit angebauert §u tjaben. @§ mürben an allen ©trafjen*

ec!en ^amütjlete »erteilt, in meldjen gegen bie §olteifd)e SDidjtuug

(Stellung genommen mürbe. @hte§ berfelben, toelcr)e§ mit ben

Sßorten beginnt: „2luf bem S3aKpla| fi£t ein Sßreujse", gibt bem

@egenfa| attrifdjen Sorben unb ©üben fetjr braftifdjen 2lu3brud;

aud) bie unglüdtidje le|te ßeile be§ ^olteifdjen ®ebid)te§ „Sa

ben Äaifer @ott erhalte unferen ®aifer gerbinanb" mürbe burd)

Trennung ber beiben SBudjftaben „Sa" 3U einem nid)t miß^it*

öerfteljenben, gegen ben SDidjter gerichteten 2öi£ au§genü|jt. 2)ie

Leitungen au§ jener geit burften über ben ©tanböunlt ber

©eoölferung natürlich nichts fdjreiben
; fie rjatfen fid) bamit, ba$

1 Sßgl. hierüber bie feljr interefjcmten Strtifel im SBiener 9?euen gfremben*

btatt Dom 12., lö. unb 18. ?fyril, fetner öom 21. unb 22. Wlai 1868.
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fie über bie gange Slngelegenljeit überhaupt mit ©titlfdjtbeigen

fjutmeggingen. 2)er „£an§ Sorget", bie ^umorifttfc^
-
fatirifd^e

gettfcfyrift, 9£acf)folger be§ „Sibelbauer", bie ttocf) bis in unfere

Sage hinein erftfjien, fd^rieb bamatS, im Sluguft 1835, antäfjtid)

ber ©cfjilberung eines fJefteS, meines am £iboli ftattfanb:

„3)a ift ein ©ängercfjor g'toefen, ttmS eine neue batriotifdje ^örnne

abgefungen Ijat, bie mir meinertreu redjt gut gefallen fyat, toeitS

bon einem SSiener naä) unferer 2lrt unb gar feinen au§Iänbijc§en

(SJebanfen in fiel) gehabt Ijat." £)ie Slnfbielung mar bem SSiffenben

mof)l eine giemticf) beuttitfje. ©d^tie^lic^ mujste felbft bie fjo^e

Regierung ber bormärgtidEjen ßeit bem £>rucfe ber öffentlichen

SßolfSmeinung nachgeben unb einen anberen offiziellen ^ejt ein*

führen. |jolteiS SDidjtung berfc§manb bon ber Sitbflädje, unb

am 13. ^ebruar beS SaljreS 1836 erhärte ein SDetret beS Sßoligei*

minifterS ©eblniijfi ben ingtoifclien öon Sofef (Sljriftian $rei=

Ijerrn üon 3ebtit$ gebildeten £e£t als ben aut^entifctjen. S)ic

Sichtung bon 3ebli| bertiefj bie SlnfangStoorte „©Ott erhalte".

@r blieb bis gur SEljronbefteigung beS ®aifer $rang Sofef I.

al§ autr)entifct)er in Geltung. 23atb naclj ber SftegierungSüber*

naljme burc§ $rang Sofef I. muffte mieber bavan gebaut merben,

einen %t£t für bie S3olfSl)bmne gu befi|en, ber ben beränberten

Sßerljättniffen SRedjnung trug. £>iefe S3eftrebungen erfuhren einen

ftarfen Slnftofj buxfybk beborfteljenbe SBermaljIung beS jungen

®aiferS mit ber ^ringeffin Gslifabett) bon SSabern. 9D^intfter=

bräfibent greiljerr bon S3acr) tiejs baljer an mehrere öfterreid}ifdje

SDictjter bk Slufforberung ergeben, einen Xejt für bie SSolfS*

Ijbmne gu bieten, toobei jebodE) gleich bie Sßebingung geftellt

mürbe, bafj ber Sejt ben tarnen beS $errfcf)erS nictjt enthalten

bürfe unb baburd) gemiffermafjen über ben Reiten ftet)e. SDiefe

Slufforberung erging unter anberen an ©rillbarger, meiter an

$ebti|, ber ben £ejt ber $erbinanbfd)en §bmne gebietet Ijatte,

autf) an Sodann ©abriel @eibl. @5rilIbargerS Sejt, melden ber

Sidjter felbft nidjt als gelungen anfaf) unb bieS aud) in einem

©djreiben an ben äftinifterbräfibenten gum StuSbruct braute,

entfjält grofce boetifct)e @cpnl)eiten, ift aber im gangen gu reftef*

tierenb unb gu menig bem 2)enfen unb ber SluSbrucfSmeife ber

großen Sftaffe angebaut. SGSie in bem feinergeit für ®aifer $er=

binanb berfafjten ©ntmurf behielt ®ritlbarger audj f)ier bie Sin-
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fangStoorte be§ §afd)iafd)en Xe£te§ bei. £)en <3ieg trug Sodann
©abriet ©eibl baüon. ©iefer begabte SDicfjter ^atte gleichfalls

bie burd) bie Srabition gezeitigten SlnfangSroorte beS alten STeyteS

mit herüber genommen unb SSerfe gesoffen, bie leidet fangbar

unb leidet berftänbtid) maren. S)a unternahm eS aus freien

©tücfen am 26. Stuguft 1841 £>offmann oon ^aüer Sieben,

jener beutftfje 23arbe, ber feine Sieber umt) erriet)enb fetbft fang

unb verbreitete, ber ©djöpfer ungätjliger SSolfS* unb ®inberlieber,

%u ber alten ÜIMobie neue SSerfe gu bieten, bie je$t §u einem

allgemein beutfctjen 33atertanbSlieb geworben finb. „SDeutfcfjtanb,

£)eutftf)lanb über aUeS, über alles in ber SBeft", biefe 3tnfang§*

roorte feinet Siebes finb ebenfo tote früher baS „(Sott ermatte"

gu einem ÜDfarftoort getoorben, bei beffen Stange fict) bie 2)eutfcfjen

aller @aue einen. SDurcr) ^offmann o. gallerStebenS einfache,

ungefünftette, babei bod) günbenbe SBorte £U §a))bnS einiger

2Mobie ift in (SangeStoeife unb ©angeStoort bie Bereinigung oon

üftorb unb @üb aufs gtücftttfjfte herbeigeführt unb ben 3)eutfd§en

ein 9£ationalgefang gefdjentt toorben, toorum fie alle Sßötrer be*

neiben fönnen.

^>aben mir unS bei biefer einen Siebfompofition ^parjbnS megen

itjrer toedjfeloollen, mit ber Sßotitif üertnüöften ©djicffate ettoaS

länger aufgehalten, fo fönnen mir bie übrigen für^er berjanbetn,

muffen fie unS aber bod) öon ber mufitalifcfjen ©eite ettoaS nä^er an*

fet)ert. (SS tjanbelt fictj oor allem um bie 12 engtif ctjen San^o*

nettaS, in ^toei (Sammtungen gu je 6 ©tuet erfdienen: 6 Original

Canzonettas dedicated to Mrs. John Hunter theEnglish words by

Mrs. John Hunter first set London 1796; unb second set Lon-

don 1796 the Words chiefly by Mrs. J. Hunter dedicated to

Lady Charlotte Bertie 1
. ©S erfdjien au<$) fpäter eine HuSgabe

mit unterlegtem beutfdjen Xejt oon Säger. SDte Xitel ber erfteu

6 Sieber finb: Mermaid's song (SDie ©eejungfeij, La memoria

(SRücferiunerung) , Pastorale (©cpfertteb) , Despair (SDie 33er*

gtoeiftung), Pleasing Pain (Ermunterung), Fidelity ($)ie 2reue),

bie ber feiten 6 Sieber : Sailors song ((SngtifdjeS Sttatrofentieb),

1 2He SBorte öon „Pastorale" (My mother bids me bind my hair)

waren urfürüngtid) oon 9J£r3. Runter ju bem Stnbcmte einer ©onote oon

^letjet gefegt toorben; §at)bn änberte bk SReirjenfoIge ber Srroürjen unb machte

bie urftorünglid) erfie „Tis sad to think" sur stoeiten.
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The Wanderer (ber ltml)erirrenbe), Sympathy (nadj äftetaftafio),

She never told her love (2lu§ Sfjafefpeare) , Pearcing eyes

(geller S3Kcf), Content (ßufriebenljeit). ®o§ Sieb „The Wande-
rer" ift fpäter aud) einzeln erfd)ienen mit beutfdjem %ijct unb

unter bem Xitel „SSuonaparte ober bie SBanberer in Slegtiöten"

(SBtr manbern in SSüften bei glüljenber §i|e); Xejt unb üöhtfü

toaren urfprüngltd) öon Dr. ^orrington unb |>at)bn gemibmet,

ber baZ Sieb leicht beränberte unb in feine (Sammlung aufnahm.

Srgenb ettoaS, ba% man al§ englifd) be^eidjnen fonnte, l)aben

biefe ^»aöbnjc^en ®omöofittonen nicr)t; fie finb bon berfetben 5lrt

toie bie früheren Sieber §aäbn§ auf beutfdje Xejte unb fo mie

bie Sieb er jener $eit überhaupt. Sin ben bamaligen Siebern,

bie meiften§ Stroüljenlieber finb unb fdjon barum an 5tu§bruct3*

fäl)tgfeit beljinbert toaren, fann man pd)ften§ ben größeren ober

geringeren ©rab Oon ©ct)önr)eit ber melobifdjen (Srfinbung, baZ

größere ober geringere Slngepafjtfein an bie atigemeine Stimmung
ber SSorte, unb bie größere ober geringere 5lbgefd)madtt)eit be§

Xe£te§ (benn biefe maren meiften§ abgefdjmacft) feftftetlen, met)r

nid)t. Smmerfjin fann man biefe 12 SansonettaS fdjon ettt>a§ l)öl)er

einfdjä|en al§ bie anberen gleichzeitigen ©r^eugniffe auf bem @te*

Biete ber Siebfompofition; einzelne mie Sailors Song, Fidelity,

Despair ragen fogar um ein beträchtliches barüber l)inau§. Sie finb

in ber Stimmung glüctlid) getroffen, erfreuen burd) innige 3J?elobi!

unb machen auc| Slnfäise gu einer felbftänbigen ®labierbegleitung.

Slufjer biefer Sammlung oon Sangonettag Ijat §aöbn in @ng=

lanb auf englifdje Xejte nod) ein »aar Sieber gefdjrieben, bie

einzeln erfd)ienen ober |>anbfd)rift geblieben finb: What art ex-

presses (2)cr STaufenben fo oft $reube gegeben), The spirits

song (S)e8 @5eifte§ ©efang) unb eine tleine Stammbudjfompofition:

tuneful voice. Unter btefen fällt t)a% eine „The spirits song"

gan^ befonberS auf: £>ier Ijaben mir einen ttmrbigen Sinnen ber

Sdjubertfdjen Sieber, unb gmar jener furzen ©efänge, mo ba%

ljöd)fte, toa§ SJhifif ju geben üermag, in bie lleinfte gorm ge*

bannt ift.

Su ber 9£ationalbibliotl)ef ^u Söien befinbet fid) ein l)anb=

fdjriftlidjer S3anb, entljaltenb „Sieber beim ßlaüier ju fingen oon

Sofepl) £aübn", in einer au§ bem (Snbe be§ 18. 3al)rt)unbert§

ftammenben 2lbfd)rift. £)h biefe Sieber alle ttnrflidj oon §aöbn
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flammen, ift gmeifelrjaft. £)a§ erfte „Sin 8ri§" ift jebenfall§ oon

Ration uno at§ fold)e§ fd^on in ber 1784 erschienenen (Sammlung

enthalten. SDie onberen brei finb Betitelt: „Sin bie Dämmerung"

(#ülF in beinen ©djattenmantel), „Slu§ SSitljelm SD^eifter^ Se^r»

jatjren" (§eifj micf) nicr)t reben) nnb „£)a§ Sftäbdjen unb bte SRofe"

(©cpn mie bie fRofe). SDie ©ebidjte öon SBoutermef, benen „Sin

bie Dämmerung" entnommen ift, finb 1791 nnb 2öitt)etm 9Keifter§

Setjriarjre 1796 erfcfjienen. SDie Sieber mären batjer al§ nadj

bem Salpre 1796 entftanben gu batieren. SDa mir aber meber

oon §aObn fetbft nod) oon irgenb jemanbem au§ feiner Um*

gebung 1 biefe Sieber ermätmt futben, muffen mir bei bem großen

Sntereffe, bciZ neue ^atjbnfcge ®ompofitionen nacf) feinen Son*

boner Reifen fanben, bie Slutorfdjaft £at)bn§ begmeifeln. SSären

fie oon if»m, fo märe bie§ größter 23eacr)tung mert: benn erftenä

märe bie§ ber einzige $alt, baJ3 §aöbn ein @oetr)efct)e§ ©ebidjt

fomponiert fjätte, unb §raeiten§ müßten mir bann ba§ Sob, ba§>

bem unbelannten Äomöontften biefer Sieber unbebingt gu füenben

ift, auf ^atibn übertragen unb fagen, bajs er mit biefen ®ompo-

fitionen ba% 33erbinbung§glieb gmifcfien ben füftlidHentimentalen

(grgeugniffen ber berliner unb SSiener Siebfomponiften be£ 18.3MP
()unbert§ unb ben ©crjubertfdjen Siebern, biefen ßteinobien lori*

jcfyer Äunft, gefdjaffen rjat.

(Srmä^nen mir nocf) bie $anon3, biefe Heilten funftreid)en

Smproöifationen, in benen fidj ber SSiij unb bie Saune ber ÜD?u*

fifer manchmal enttuben. §at)bn fjatte baüon eine gange SReirje

gefdjrieben, fo nebenher, oft al3 fjeitepmufitalifcrjen ©tofjfeufger

über ^ßerfonen, (üsreigniffe u. f. f.,
etroa fo mie @oett)e unb ©djißer

iljre Genien fcgrieben. (Sine beftimmte (Sammlung barunter mollte

er ernft genommen miffen, nämtict) bie „Befjn (Gebote", bie er

alle al§ föunott gefegt fjatte; ber erfte ift ibentiftf) mit bem al§

$)anf für hk SBerleitjung be§ S)oftort)ute§ ber Uuioerfität Drjorb

überfanbten $reb§fanon vThy voice o karmony". SSeim fiebenten

@ebot „2)u follft nicfjt ftetjlen" fafj irjtn mieber ber ©crjatf im

Ütfacfen unb er eignete fid) eine frembe SMobie an. (Sine gange

Slnjatjl autograpfjer ®anon§ f»atte er in fctimargen SfJärjmdjen an

1 3tofenbaum erjät)lt atferbingS am 16. Oftober 1799, §atibn fyabe in

©ijenftabt 7 neue beutfdje Sieber öorgefungen, bte fefyr fd)ön waren, aber e§

fann fictj hierbei um ältere gefjanbelt fyaben.
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ber Sßanb feinet 5lrbeit§gimmer§ Rängen: „2)a§ finb meine Tupfer*

ftidje", jagte er ben Befudjern; „ba id^ nirfjt reitf) genug Bin,

mir ftfjöne ©emälbe gu faufen, fyabt icf) mir eine Tapete gemalt,

bie nitfjt jeber f)aben fann." Sn ber ©tf)äi3ung§*:3noentur öon

§aübn§ 9?atf)Iaf3 fyeifjt e§: „40 (SanonS mit beutfdjem, itatienifdjem

unb Iateiniftf)em £ejt, metdje in £>errn §aöbn'§ ©tubierfabinette

als Bitber fingen unb in 6 abgeheilten Rateten hergegeben

mürben, 10
f. gefd)ä|t."

Sie Seipgiger Slttgem. Sttuf. Rettung öom Sö^ärg 1800 bringt

(©. 439) bie 3?atf)rid)t, bafj „£möbn§ 6 beutle ßanon§ #u 4

unb 5 ©ingftimmen ofjne Begleitung, erfte§ §eft (©atjburg bei

äfteöer) feit turpem in SBien oerboten feien. Sa man gar feine

anbere Urfadje be§ Verbots anffinben fann, fo üermuttjet man,

ber STejt gum legten ®anon fyaht e§ üerurfatfjt. Siefer entfjätt

nemtid) SBorte, meiere gu einem gegriffen, fe^r bekannten (audj

in Defterreitf)) ©efeftfcfmftSfpiete gefungen werben: ,$tbam ^atte

fiebert ©ölme'." §eutigentag§ finb bie ^eit* unb ortgemäften 5In*

fpietungen ber Sterte nietjt mefyr aftueft, bie Übung be§ ®anon*

fingen^ ift aud) gang abfjanben gefommen, bafjer fjaben biefe

mi|igen Heilten Singercfjen nur mef)r f)iftorifd)e§ Sntereffe 1
.

©inen befonberen Sßtaij unter ben SSerlen §aöbn§ nehmen

bie Bearbeitungen ftf)ottifct)er Sieber ein. §at)bn fetbft matten

biefe Bearbeitungen öiet $reube; fie roaren nitfjt anftrengenb,

jetjr einträglich unb machten feinen tarnen in ©nglanb ungeheuer

populär. @r gätjlt in feinem eigenen Katalog 365 fotdjer öon

ifmt fjarmonifierter fd()ottifc§er Sieber auf; e§ maren aber et)er

mefyr, ba er fie fetbft tiielleid)t nic^t mefjr alle in ber Erinnerung

tjatte. Sie erfte Sfufforberung an £>aübn $ur Bearbeitung foIct)er

fd(jottifd)er Sieber ging, mie früher ermähnt, oon Papier au§, ber

fidj burtf) bie SOfttarbeiterfdjaft £>atibtt§ üor bem finangieHen Qu>

fammenbrud) rettete, üftapier mar aber meber originell, noef) mar

bie oon §aöbn bearbeitete Sammlung fctjottifcfier Sieber ber erfte

1 3m ftaljre 1808 manbte fidj bk $$iH}armomf<Se ©efeflfdjaft in Saibad)

an §at)bn wegen $anon3. Dr. STnton Sdjmib fdjreibt: „®en Sßoter §at)bn

§ab' id) toegen feiner fel)r entfernten 2Bof)nung lange fdjon nidjt gefeljen; er

ift fd)loäd)lid) unb fdjreibt faft gar nid)t§ nte^r, id) werbe tr)rt aber bodj nädjften§

befudjen unb wegen ber (£anon§ einen SSerfnct) machen." Db biefe Slftion

fdjon ejiftierenbe jfanoni betrifft, ober ob man fid) neue erbitten wollte, ift nidjt

•ju erfennen (ögl. $ee§bad)er, 3)ie $f)iU)armoniftf)e ©efettfd). in Saibad)).
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Berfucf) btefer Slrt, ben Papier gemocht rjatte. ©cfjon öom 93e=

ginn be§ 18. 8ar)rr)unbert§ an würben (Sammlungen ferjottiferjer

@efänge t)erau§gegeben, unb biefe Beröffentttcrjungen banern bi§

in bie üöfttte be§ 19. Safjrrjunbertä hinein. Sic erfte mir be*

lannt geworbene (Sammlung ftamntt au§ bem 8af)re 1701 nnb

f;at ben Xitel : A collection of original Scotch Tunes (füll ot

the Highland humours) for the violin, being the first of this

kind yet printed. (S§ ift aujgerorbentticf) gu öerrounbern unb

gu bebauern, ba% ficr) noer) lein brttiferjer 9Jhtfifforfcr)er gefunben

tjat, ber fiefj ber banfen§merten Aufgabe untergöge, in bie ($e*

fcjjidjte unb bie Bibliographie aller (Sammlungen fdjottifcrjer

Sieber, auet) ber fpäteren, unter Mitarbeit £mt)bn§ nnb Beet*

rjoöen§ entftanbenen, ebenfo mie in baZ fJoIHortftifc^c barin Sidjt

gu bringen. ©in paar Fingerzeige gibt 3- ßuttjbert §abben in

feiner Biographie ©eorge Xfjomfon§ (Sonbon 1897), aber fie finb

meitau§ nidjt genügenb, um biefe§ gang unbefannte (Gebiet auf*

gurjetlen. §abben gibt al§ ättefte ir)m befannte Sammlung ben

„Orpheus Caledonius", 1725 öon SSiüiam Xljomfon l)erau§*

gegeben, an. (®§ gab brei berfcrjiebene Xrjomfon§, bie ftd^ mit

ber Verausgabe ifjrer £>eimat§tieber befdjäftigten.) gmifcfjen °Men

unb bem erften Banb ber Stfapierfcrjen ^ßublifation liegen eine

fRei^e anberer, bie Jjier aufgugät)ten un§ gu meit führen mürbe.

£>er erfte üftapierbanb rjatte ben Xitel: A Selection of the most

favourite Scots- Songs Chiefly Pastoral. Adapted for the

Harpsichord with an Accompaniment for a Violin by Emi-

nent Masters. (S)iefe 9tteifter roaren: gmei ©nglänber Dr. SIrnotb

unb (Sfjietb, ein Srlänber harter unb ein $rangofe Sartre*

lernen.) 2ll§ Einleitung enthielt ber Banb „A Dissertation on

the Scottish Music"; er mar mit einem reigenben Xitetfupfer

3?. SBartologjtS gegiert.

£)iefer ^ubüfation mar fein großer (Srfolg befcfjieben, unb

Papier manbte ficrj an §at)bn, ber bie Bearbeitung einer gmeiten

(Sammlung, beftetjenb au§ 100 Siebern, übernahm, ©er Xitel

btefe§ gmeiten Banbe§ mar: A Selection of Original Scots Songs

in Three Parts. The Harmony by Haydn. Dedicated by

Permission to Her Eoyal Highness the Duchess of York,

tiefer Banb rjatte, mie mir t) orten, großen Erfolg, unb ber über*

gtüdlicfje Papier tonnte nod) einen brüten Banb mit 47 Siebern
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fjerau§geben, ber ber Königin gerotbmet mar. 2)er S3eifctfl, bett

£at)bn at§ ^Bearbeiter fanb, erregte bte 5lufmertfamfeit t»on

George Sfyomfon, ber au§ Siebe §u feinem £>eimattanbe unb

(Sntf)ufia§mu§ für beffert 2$olf§tunft fttfj ftfjon lange mit ber

(Sammlung öon fdjottifdjen SMfötiebern beschäftigte; al§ S3e*

arbeiter ber 2)itf)tungen f)atte er Robert 33urn§ gewonnen, für

bie SDhtfif Sßteöet unb Äoäeludj. 2lt§ ü)tt Sßleljet im ©ttdje

liefj, manbte er fidj fofort an £>at)bn, ber ifjm bereitmilligft ju*

fagte. 8n ber SSorrebe pm erften S3anb feiner «Sammlung, ber

ben STitet füfjrt : A Select Collection of Original Scottish Airs

for the Voice. With Introductory & Concluding Symphonies

and Accompaniments for the Piano Forte, Violin & Violon-

cello by Pleyel, Kozeluch & Haydn. With Select &
Characteristic Verses both Scottish and English adapted to

the Airs including upwards of One Hundred New Songs by

Burns, äufjert fidj Sfyomfon über feine, be§ £>erau§geber§ Sätig*

fett fotgenbermajjen

:

»The Symphonies and Accompaniments next engaged his solicitnde.

For the composition of these he entered into terms with Mr. Pleyel

who fulfilled part of his engagement satisfactorily; but having then

stopped the Editor fonnd it necessary to turn his eyes elsewhere. He

was so fortunate, however, as to engage Mr. Kozeluch, and afterwards

Dr. Haydn to proceed with the work, which they have finished in such

a manner as to leave him nothing to regret on Mr. Pleyel's breach of

engagement. The Symphonies and Accompaniments of the first and

second volumes as presented to the Public in the first edition were

wholly by Pleyel and Kozeluch: but this new Edition of these two

volumes contains a very considerabfe number by Haydn, which are

now introduced in the room of such Symphonies and Accompaniments

in the former edition as appeared less happily executed than the rest.

The third and fourth volumes were wholly to Haydn who to the inex-

pressible satisfaction of the Editor, has all along wrought eon amore.

He says in a letter to the Editor >Mi vanto di questo lavoro e per eid

rni lusingo di vivere in Scoxia molti anni doppo la mia morte x .<

1 There are two other publications of Scottish Airs to which Haydn
lent his assistence, one of them a Collection in imitation of this work,

but limited to a small number of the Airs; the other, a larger Collec-

tion, but without any introductory and concluding Symphonies to each

Air. These Symphonies form a most interesting feature of this work
and are distinguished by all those exquisite combinations and inimi-

table touches that render the compositions of Haydn more and more

enchanting the oftener they are heard.
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This Work certainly would alone perpetuate his celebrity, had he

not by his many other wonderful compositions rendered his name im-

mortal. —
There are some critics, whose partiality to a favourite Composer

is such, that they will scarce vouchsafe a hearing to any other. Should

any of these ask why Haydn was not employed to do the whole work

the Editor would say, that though he himself idolizes Haydn, yet the

Public have long admired the other two Composers also, whose style

unquestionably possesses great sweetness, elegance and taste ; and that

a greater variety is obtained from all, than could have been expected

from one of the Composers.«

2)ie§ fdjeint alfo fdjon eine ^eite SUtftage be§ erfteit unb

feiten 33anbe§ ber Sammlung gemefen gu fein, öon benen£l)omfon

anfünbigte, bafj fie öon Petjel, ^etud) unb £at)bn ftammen,

mäE)renb ber britte unb üierte üottftänbig üon §ot)bn fei. Leiter

gab Styomfon mattififtfie Sieber f)erau§, bie er folgenbermafeen

anfünbigt: Select Welsh Melodies collected by him in a tour

through North Wales, and now first adapted for the Voice.

With Symphonies and Accompaniments to each Melody, com*

posed chiefly by Haydn, who has also set many of the Airs

for two Voices.

The Third or concluding Volume of the Welsh Melodies with Sym-

phonies and Accompaniments, wholly by Beethoven, is now in the

hands of the Engraver.

Sann üerlegte er fidj auf iriftf)e SMobien, bereu Bearbeitung

er 23eetf)Oüen anoertraute. 3)a§ SBormort gu biefeu gmei lederen

^ubtüationen ift intereffant:

»These Works have been in preparation for many years and would

have been produced sooner but for the anxiety of the Editor to render

them as complete and perfect a§ possible, both in Music and Poetry.

And he trusts that the Scottish Welsh, and Irish Melodies, united to

interesting Songs and enriched by Accompaniments for the Piano-

Forte and for the Violin and Violoncello of the most masterly, beau-

tiful and expressive character, such as no other national Melodies can

boast of, will prove equally acceptable to Singers, to instrumental per-

formers, and to every person of taste. For it is universally allowed

that if Mozart may be excepted, Haydn and Beethoven in Music,

and Bums in Song, are the most celebrated Composers that the world

has produced. And had not Mozart been unfortunately cut off too

soon, Mr. Thomson would certainly have endeavoured to obtain the

aid of his delightful talents also.«

£at)bn bearbeitete notf) für einen brüten Verleger, äßüUam
23 f) tote in ©binbourgf), fef)r jum ^erbruffe Xf)omfon§, ftfjottifdje

23olMieber, unb gmar 2 23änbe; ber erfte $anb mit bem Xitel:

A Collection of Scottish Airs Harmonized for the Voice &
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Piano Forte witk introductory & concluding Symphonies and
Accompaniments for a Violin & Violoncello byJosephHaydn
Mus. Doct. Edinbourgh Published by the Proprietor William
Whyte Nr. 1 South St. Andrews Steet, mtb ber Sabt) ©am^fiett

getuibmet, entptt an ber @toi|e fofgenbe§:

»Advertissement
In offering to the public the present edition of the National Melo;

dies of Scotland, the proprietor wishes to specify one particular, in

which it materially differs from all those which have preceded it and
owing to which chiefly he has been emboldened to hope for a share
of public patronage. The harmonies of the songs, in all existing edi-

tions of Scottish Airs, are the productions of composers of various
descriptions and degrees of genius and talent. The harmonies of
the present are composed exclusively by Haydn; confessedly the

first of modern masters. Froin this circumstance it is, that while the

genius of the composer indulging in all the varieties of its luxuriance

has accomodated itself to the specific characteristics of each different

air, there yet arises a general uniformity, which can hardly fail to

give pleasure to the classical ear

Of the merits of the harmonies it would be presumption in the

proprietor to speak. The character of their admirable author renders

him superior to ordinary praise; but it may not, perhaps, be super-

fluous to say, that he has himself pronounced them to be his best,

and that there is too much reason to fear they may also be his last.

St. Andrew' s Street

ist Maren 1806.«

2)er ätoette Söcmb, ber 1807 erfdjten unb ber (Gräfin bott Salfettf)

genribmet toax, fjatte nad)ftef)enbe§ Advertissement ttorangefe^t:

>The Publisher respectfully apologizes to his Subscribers for the

long interval which has elapsed betwixt the publication of the First

Volume of this Work and the present; and for the number of the songs
being restricted to twenty-five in place of forty, as was originally

proposed. Both circumstances are to be ascribed to the same cause

—

a cause evidently not under his control,—the precarious health of the

illustrious Composer, and the delay and difllculty which has attended

all Communications with the continent of late years. The airs, com-
prised in the present volume, are all harmonized by Dr. Haydn, in a
style of elegance and originality, in no instance inferior to his earliest

and most vigourous efforts.«

©nbüdj tüäre gu erttmljnen, bafj gu §at)bn§ Sebgetten eine

flehte 5lu§toaf)l au§ ben §at)bnfdjen Bearbeitungen, ber £e£t

„mit beutftf)er Sftadjbttbung öon %. SSagner", bei SBreitfopf &
gärtet erfcrjien.

3)iefe gange umftänbittf) erfdjehtenbe, aber burdjauä mtf)t er*

fdjöpfenbe 83tbftograpf)te fjabe iti) nur ^ierr)ergefe^t, trjeii bisher
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ber Sßerfuc^ bagu nod) nie unternommen mürbe unb fie für fünf*

tige meitergefjenbe ^orfdjmigen unb für ^Ignorierung eöentueU

auftaudjenber Bänbe öießeicfjt gut öermertet roerben !önnte.

Um ftcrj einen richtigen Begriff öon ber Bearbeiter*Xätigfeit

§at)bn§ machen gu fönnen, müfjte man bie ßieber im Original

gefannt Fjaben. Bielleicfjt mar ba§, toa§> §at)bn §ur Bearbeitung

übergeben befam, fcfjon nid)t merjr ba§ Original; ungefcfjidte ober

ungenaue Slufäeidjnungen ber urfprüngticfjen BolfSmelobie mögen

baran oft 2Befentlidje§, oft nur Untoefenttid)e§ geänbert fjaben.

Slucrj bie £e£te, bie au§ bem ©aelifdjen in ein englifcfHcfjotti*

fcf)e§ ÜJfteffingifd) übertragen mürben, fjaben in einzelnen 3Sen=

bungen unb Söorten iljren urtümlichen @tnn öielleid)t eingebüßt.

£jatibn mufite bie Sieber, mie er fie befam, gur ©runbtage feiner

Bearbeitung nehmen, unb ba er oft nur ba§ ©erippe einer 9tte*

tobie mit einem iljm meift unüerftänblicfjen ($ebid)t erhielt, be=

arbeitete er biefe SDingercrjen eben fo, mie er at§ ÜDcufifer, at£

beutfctjer ®unftmufifer, für gut befanb. ÜDcandje finb bahti öiel*

leicrjt im Sinne be§ Originals gelungen, mandje nur in unferem

©inne, im ©inne be§ fultioierten, b. i. nidjt murgelecfjt öotf§*

tümticfjen 9Kufifer§, manche gar nid)t, ma§ fdfjtiefjlidj hd einer

fo übermäßig großen 5tn§at)l aud) oorfommen fann. <5ie in

beutfctjer Überfe^ung miebergugeben ift au§ mancherlei ©rünben

fefjr fcfjmierig: oor allem au§ metrifdjen ©rünben. datier fagt

ber $otflorift Dr. |jeinrid) äftöller im üierten, bie feltifdjen

BolfStieber entljaltenben Banbe feineä ©ammelmer!e§ „S£)a§ Sieb

ber Bölfer" (Sftainä, B. ©dpotts ©ötme) ferjr treffenb: „(Sin be*

fonbereä Dilemma bei ber Überfettung ergibt fid) au§ bem ber

feltifdjen äftufif eigentümlichen Borfdjtagrt)rjtf)mu§ j jj , ber

in (Snglanb unter bem tarnen yScotch snap< befannt unb un§

rmuptfädjlicfj au§ ber ßigeunermufi! üertraut ift. Sn englifdjcn

Überfe^ungen ift er leicht roiebergugeben unb ferjr beliebt, meil

aud) ba unbetonte (Snbfilben mie in pretty, ever, bonnie, nad)

Belieben gebefjnt merben fönnen. SDem 9trjt)tl)mu§ ber beutfdjen

©pracfje bagegen läuft biefe fttnfopifcfje fjtgur berartig gumiber, bafj

nur menige Sffiorte ifrc o Irrte SSergemattigung angepaßt merben fönnen.

"

9#an errjob übrigen^ fcfjon gu fieberten £>at)bn§ gegen feine

Bearbeitungen lebhafte ©inroänbe; als BemeiS fie t)ier ein SßaffuS
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cm§ einer Sfa^enfion, bie in ber „Stfeuen aUg. beutfdjen Bibtiott)ef"

(93b. 104, ©tue! II, @. 383) im Satjre 1805 erfc^ien, mitgeteilt:

„SDaft ber grofce £>at)bn bieje ©efänge mit einer Begleitung

berfetjen fjat, befunbet nur bie grofje ($emanbtf)eit biefe§ SlfteifterS

in ber Harmonie; benn e§ möchte mot)t bieten anberen nitfjt ge*

lungen fein, gu biefen Gelobten ,gute Söffe' unb TOtelftimmen

§u machen. 35aburct) tjaben fie aber an it)rem Botfö* unb 9£a*

tionatdjarafter leine§meg§ genumnen; bk erfte obenange«$eigte,

leiste, rüljrenbe Gelobte öerliert unter ber ferneren, bierftimmi*

gen Begleitung gerabe ba%, ma§ it)ren Gttjarafter beftimmt, unb

ber fdjöne bunte Bafj be§ gmeiten Siebes bertjätt fid) gum (Seifte

be» @ebict)te§ gerabe fo, mie ein großer beutfdjer STonfünftter gu

einem et)riicr)en fdjottifdjen SBeibmann. — S)ie meiften biefer %t*

fange atfo gehören in it)r geitatter, in itjr Batertanb, unb motten

burdjau§ leinen beutfdjen Bafc teiben." £)a£ Urteil ift atterbing§

ein bifjdjen tjart unb begießt fid) in erfter ßinie auf bie Breit!obffdje

2tu§mat)tfammtung; man toirb aber in ber großen gatjt ber in

ben berfdjiebenen Original *$ßubfNationen beröffenttidjten Sieber

gemif} eine 9foit)e jolcrjer finben, bie aßen Stnfbrüdjen — benen

ber Sftufiter, ber gotftoriften, ber ©änger unb ber ßufjörer —
geregt merben.

©rötere Strien ober @efang§fäenen £abbn§ au§ biefer

(£bod)e finb nur menige bortjanben: SDie für bk Banti in Son=

bon gefc^riebene Slrie: »Non partir bell' idol mio«, bk fid) in

ber tanbtäufigen $ßrimabonnen=3trienform bemegt; eine tttotö ge*

fyattooHere, im 8at)re 1798 auf ben STejt eines ruffifdjen (Srofc

fürften lomtoonierte Strie »Solo e pensoso«, für nidjt fet)r tjofje

©timme gefdjrieben, nidjt brillant, fonbern fet)r fangbar, aus gtoei

Xeilen, einem tangfamen @inteitung§teit unb einem gtoeibiertet

Slttegretto beftetjenb; bie fet)r breit aufgeführte ©efangSfeene

»Lines from the battle of the Nile«. SCe^t bon 9te. $nigt)t,

ber Begleiterin ber 2abt) Hamilton. £)iefe§ ©tue!, baZ für ©obran
unb ®tabierbegteitung, teitmeife bon £>abbn, teitmeife bon (Steter

gefdjrieben, in (Sifenftabt liegt, bürfte mit Drdjefter*Begteitung gebaut

fein: @inem grofj angelegten, begleiteten SRegitatib (Ausania, trem-

bling 'midst unnumbered woes) folgt eine 5trie, bie (Stttegretto) beu

^Ijtjttmutä unb St)ara!ter einer 9ftarfd)t)t)mne t)at — (Seit:
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»Blessed leader«) unb regttatiöifd^ mit bctätüifdjengetegten $an*

farett auf bett SSorten »Eternal praise great Nelson to thy

name and these immortal partners of thy fame« fdjliefjt.

ütfod) foßen §tr»ei fleine ®ammerbuette ermäfjnt merben, für

(Sopran unb Senor (Nisa e Tirsi) geftfjrieben, auf bie SEejte

» Saper vorrei se m'ami« unb > Guarda qui, che lo vedrai*

(and) mit bem Xejt »Senti qui, che il sentU), bie im Stile ber

ßeit unb gleichartiger ®ompofitionen anberer Sonfetjer gehalten

finb unb nidjt barüber hinausragen.

$u ben föfttidjften grüdjten ber fpäten §at)bnfd)en Sftufe ge*

pren feine mehrstimmigen (brei* unb m'erftimmigen) ©efänge

mit Begleitung be§ Sßianoforte. Ration fnüpft barin an feinen

unmittelbaren Vorgänger an; bie mefyrftimmigen ©efänge, bie er

in Gsngtanb geprt fjatte, bie Sütobrigale, ©tee§, ^owtbS, SatdjeS

unb mie fonft biefe Iteinen fontrapunftifdjen Spielereien f)iefcen,

bie bort fo im Stfjmunge tnaren, Ratten gemöfmlitf) feine 23e*

gteitung, fonbern mürben a cappella gefungen, unb in SBieu fin=

ben fid) autf) feine berartigen Stücfe. §at)bn fdjuf fie fo, mie

du großer Sftaier etma ein paar SlquareK* ober ^ßofteüffi^en

Ijinmirft, unb ©riefinger teilt mit, bafj Ration i^m gefagt fyahz,

„bie ©efänge fetien btofj con amorc in gtücfliefen Stunben, ofyne

S3efteHung componiert". Stnfang SDe^ember 1801 Ijatte ©riefinger

fdjon an SSreitfopf & gärtet gemetbet, ba% fid) §aöbn mit ber

Slbfidjt trage, eine (Sammlung brei= unb oierftimmiger ©efänge

t)erau§sugeben; „mit 13 ift er fertig, bie er mir gezeigt f)at.

Se|t get)t'§ aber tangfam mit feiner Arbeit unb e§ feljlt ü)m an

Herten, meit mie er mid) öerfidiert, bie menigften SDidjter mufi=

falifd) bieten". Unb 14 Sage fpäter fdjreibt ©riefinger: „§at)bu

täfct fidj aber bi§ haZ 25 üoß ift, auf nid)t§ ein, benn ,menn

id) jefct etma§ bruefen la% mufj e§ fdjon ein bifferl gro£ feön'

. . . Äit Xejten fönnen Sie £>atibn einen ©efatten ertueifen, aber

nichts öerftiegeneS unb feine oerfdjrobenen ^erioben!" §aöbn

oerfaufte bie ©efänge, nad)bem er fie bereits bem ©rafen 23roron

^ugefagt fjatte, an SSreitfopf & gärtet, bei benen fie 1803 erfd)ie=

nen. £atibn mollte fie ber Äaiferin ü. Sftufctanb mibmen in ber

§offmmg, oon ber ®aiferin bafür ein toertöoUeS ©efdjenf gtt

ermatten. 2)ie SBibmung jeboct) unterblieb, unb ©riefinger fdjreibt

hierüber: „2tu§ einem mir ganj unerftärtidjen gartgefüljt t)at er



9Jteljr[iimntige ©efänge. 337

aber i>k Sbee mit ber Sebication gang aufgegeben. (Er öefürdjtet

ber $ürft unb ©mieten möchten if)n einer SBetteterj befdjutbigen,

menn fie erführen, bafj er ein ©efdjenf erhalten ptte." 93reit=

fopf & gärtet gaben bie ©efänge in gmei Seilen t)erau§, gu*

er[t bie Quartette a(§ 6. £eft ber gefammetten SGBerfe unb bann

bie Sergette. Sie 33ertag§firma fdjeint bie Sejte bemängelt gu

Ijaben, benn ©riefinger fdjreibt: „(£§ fd^etnt §atibn fet) gu fcfjtedj*

ten Xejten üräbeftiniert; eigentlich trägt er bie ©cfjutb feiner

unmiffenfdjafttidjen 23ilbung. @r f)at midj bie Sieber (eines

,ber SHugenbticf aufgenommen) nie tefen taffeit, fonbern fie mir

immer üerfiegelt entmeber für ©ie ober für ©mieten gugefcfjicft."

Ser Sßormurf megen ber Serte ift üietteidjt nidjt gang unberedj*

tigt; tjat §aübn bodj nidjt baran gebaut, irgenbein ©ebidjt

üon ©oettje ober ©djitter, bk gu jener geit fdjon at§ bie

überragenbften (Erfdjeinungen am Sicr)terf)immet anerkannt maren,

gu üertonen, unb ma§ er fidj an Sichtungen unb Sintern an&

mäfjlte, galt fdjon bamal3 aU ein roenig üerattet. ©djulb baran

mar aber nidjt fo fefjr feine „unmiffenfdjaftlidje Silbung" al§

fein f)or)e§ Alfter unb bie baburd) bebingte Söftnberung feiner

geiftigen (Etaftigität, üor allem aber tDatjrfc^etntid^ oan ©mieten, fein

SSormunb in aßen literarifdjen Singen, ber marjre unb neuere Sßoefie

nidjt gu |jatibn gelangen lief}. SSier oon ben ©ebidjten ber mef)r=

ftimmigeu ©efänge, nämlidfj: „Sanflieb gu ©ott" (Su bift'§, bem

9frtrjm unb (Efjre gebührt), „$benblieb gu ©Ott" (|jerr, ber Su mir

baZ Seben), „Sßiber ben Übermut!)" (SBa§ ift mein ©tanb) unb „Söe»

tradjtung be§ S£obe§" (S03ie fieser lebt ber 3ftenfdj) finb üon

©eitert au§ feinen „©eifttitfjen Dben unb Siebern"; fie finb and)

üon (Sart Sßljitiüü (Smanuet 23adj lomüoniert; „Ser Slugenbticf"

(Snbrunft, gärtlidfjfeit) unb „9In ben fetter" finb üon Garnier;

„2ltte§ f)at feine $eit" ift eine griedjifdje @!olie in§ Seutfdje

übertragen üon (Sbert, unb „2ln bie grauen" (Statur gab ©tieren

§örner) ift bie gmeite Dbe 5lna!reon§ in ber „Sürifdjen SStumem

lefe", übertragen üon SSürger; „Sie SSerebfamfeit" ($reunbe,

Sßaffer machet ftumm) ift üon Seffing. „Ser ©rei3" (|jin ift

alle meine ®raft) üon ©leim; bie Sinter üon „Sie Harmonie in

ber (Efje" (fdEjon bei ^irnberger, Slnleitung gur ©ingcomüofitiou,

Berlin 1782 üertont) ebenfo mie üon „SaürmenS eingiger gefjter"

unb „$reunb, ict) bitte, pte Sidj", fycfot idj nietjt eruieren tonnen.

SBotftibe^qSoP, £at)bu III. 22
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Sßenn man ftcfj aber meniger an bie Sejte feiert unb fidj mit

ber Sttufif ber meljrftimmigen ©efänge befdjäftigt, mirb man
feine ^ette $reube fjaben an ben reigenben (Einfällen unb ber

feinen, miniaturenfjaften $aftur.

SDiefe metjrftimmigen ©efänge, obgmar urfprüttgtid) nidfjt al$

ßfjor* fonbern alz ©otogefänge gebadet, Ratten an fetter einen

begeifterten SBetounberer gefunben, bem fie in§befonbere für feine

berliner ©ingafabemie ein mertüolle§ 5Iuffüfjrung§materiat be*

bebeuteten, ßetter t)atte fitf) an £>aübn mit ber Sitte um ei*

nige (St)öre gettmnbt K Ration fdfjrieb in feiner Slntmort (25. %t*

bruar 1804), in metdjer er für bie Überfenbung ber gefterftfjen

33iograüf)ie öon $afcij banft, ttn'e frfjon früher mitgeteilt, at§ %lafy

fd)rift: „SdE) tt>ünftf)te, ba% fid) mein lieber gelter bie !M§e
gebe baZ Slbenbtieb öon meinem ©ingquartett §err, ber bu mir

ia& ßeben für feinen gangen ßfjor abtoetfjfetnb t^eit§ mit öier

©otoftimmen unb tt)eit§ mieber mit tjatben ober ganzen (Sfjor

gu arrangieren. NB. ©£ müfjte aber burdf)au§ ba§> Sßianoforte

fo mie id) e§ fe|te, baju accompagnieren." gelter ^otte fdjon

einige Monate früher bie beiben ^anbnfdfjen ©efänge „5lbenbtieb

gu ©Ott" unb „S)an!tieb gu ©ott" für feinen (Sfyor arrangiert,

fam atfo £>atibn§ Söunfd) guöor. @r fct)ic!te if)m bie Partituren

unb bat it)n, baran gu oerbeffern, ttm§ er für nötig finbe. Über

bie SSirlung aber, bie beibe ^ompofitionen beim berliner ©E)or

tjeroorbradjten, ftreibt ßetter : „bafj itf) S^nen nur bie ^reube

genmljren fönnte, Sfyre 6t)öre bei uns gu f)ören unb fid) an ber

sJlut)e, 3Inbad)t, Sieinigfeit unb §eiligleit gu erbauen, momit Sfyr

fd|öner 6f)or: ,2)u bift'S bem etc.' tjier gelungen ttrirb! 3)ie

fd^önfte unb befte Sugenb öon Berlin ftefyt l)ier mit Tätern unb

füttern, nne in einem £>immel ooller (Enget beöfammen, fetieit

in Sob unb $reube bie (Sljre be§ f)öd;ften @otte§ unb ühä fic§

an ben Sßer!en ber größten Äunftmeifter, bie bie Söett gefe^n

t)at."

Unb at§ @oett)e an gelter wenige Satjre fpäter (27. Suti 1807)

fdnüeb: „2)a möchte idj benn alle Sßodje einmal bei mir metjr*

ftimmige ©efänge aufführen laffen im ©inne Stjrer Slnftatt, ob»

gteict) nur al§> ben fernften Slbgtang berfelben. Reifen ©ie mir

bagu unb fenben mir öierftimmige nict)t gu fernere ©efänge, fdjon

i %I. oben ©. 226
ff.
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in ©timmen ausgetrieben", fdjlägt gelter fofort als baffenb

ein §eft §atibnfd)er „in itjrer Slrt fet)r guter ©efangftücfe" bor,

bie bann aud) einftubiert mürben unb ben fofgenben SOSinter im

©oetljefdjen |>aufe mit Gsrfolg gur 3luffüljrung !amen.

£)en Übergang gu ben großen ßtjorfompofitionen bitben einige

Heinere ©tücfe für (£t)or, teilmeife mit ©otoftimmen:

„2) er ©turnt", (Sljor mit Drdjefterbegleitung, engtifct) »The

Storm«, italienifd) »La Tempesta«. 3)er engtifdje £ej;t üon bem

£)id)ter 8ot)n Sßotcot (SDid)tername ^ßeter Sßinbar) »Hark the wild

uproar«, beutftf): „|)ört bie SSinbe furchtbar Reuten", italienifd):

»Ve venti fremon fieri*. (£in feljr flotteS, fcpneS ßtjorftücf mit

Segleitung oongrofjemDrdjefter; anfangs erregt unb ftüxmifcr), mirb

bie ©timmung gegen ©djlufj rut)ig unb fanft. S3ei ber 2luffü£)rung

in Sonbon mürben einige «Stellen t>om ©otoquartett gelungen, maS

auS ber gebrückten Partitur nidjt erfidjtlidj ift. 5E)er mittlere Seit

entplt ftfjon Vorahnungen ber beiben grofjen Oratorien, namentlich

ber SDarfteHung beS SßinterS in ber Snftrumental=@inteitung gum

$rüf)ting au§ ben „SaljreSgetten". 2) S ©tut!, baS §aöbn im

Slutograpl) (Gsifenftabt) ber Partitur als „9ftabrigal" begeidjnet,

mirb aud) in ber ®ird)e als Dffertorium mit bem Sejt »Domine

auxiliator« benü|t.

»The invocation of Neptun.« Über bie Gsntftetjung ügl.

oben ©• 84. SDaS 5Iutograpt) im 25ritift) läftufeum fyat folgenbe

S3egeid)nung: »Nor can I think my suit is vain\* a song and

chorus, in füll score, composed by, and in the auiograph by

Joseph Haydn, in the year 1794, at the desire of the Earl of

Abingdon, and by him given to T. Monxani, the celebrated flute

player, who in 1821 presented it to the British-Museum. Mr.

Monxani states that it was intended to form pari of an ora-

torio, but that Haydn never did more towards its completion.

The poetry is taken from the introductory stanxes prefixed to

Nedham's translation ofSeldon's yMare Clausuni^« ; beftetjt auS

einer SSafcSlrie unb einem üierftimmigen (Stjor, beibeS mit S3e=

gleitung beS ooßen DrdjefterS. 23eibe ©tücfe finb, roenn aud)

flangootl, bod) rt)titl)mifd) fet)r unintereffant; im gangen ift baS

©tücf fd)toäd)er als »The Storm«.

„£)ie Gsrmätjlung eines ®aöeltmeifterS", eine fettere ®an=

täte für 3 ©oloftimmen, ßtjor unb fleineS Drdjefter (2 Oboen,

22*
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2 §örner, gagott, 2 SSioßnctt, SBioIa unb (SeHo). £a§ ©tu* ift

für un§ nidjt gang öerftänblidj, ba mir nidjt miffen, »er unter

ben auftretenben ober genannten ^ßerfonen oerftanben ift.

%poUo (Sttt) ruft Sftineröa unb 23acd)u3 auf, if)m einen müV
bigen äftann gur23efe|ung ber ®apellmeifterftellegu nennen. äftineröa

(Sopran) empfiehlt ©corbutico, einen 9ftann „in beften Satiren, in

@tubii§ erfahren". 33acd)u§ (SEenor) fdjtägt ben $uld)errimu§

üor, beffen (Stimme, erft fo gart burd) ben SBein, „biefe§ ©etränl,

biefe§ ©otte§ ©efdjenf", fo ftarf, fo fein gemorben ift. STootto

erltärt, bafj beibe ja benfelben Sftann meinen, unb nadj einigen

SSedjfetreben fdjliefjt ber £t)or: „@3 leb' ber ädjte SJhtfenfoljn".

(Sbenfo fdjmadj mie ber Xejt ift bie SDbtftf; bie 3Irien finb lang*

meitig, bie (Stjöre nid)t§fagenb, im gangen menig (Srfinbung unb

menig |mmor. @§ ift bod) merfmürbig, bafj §atibn, ber fonft

fo fdjalffjaft unb tjeiter fein fann, t)ier oerfagt t)at unb gegen ben

ernften Sodann ©ebaftian 93ad) unb beffen tjeitere Kantaten öolt=

ftänbig unterliegt.

Sie ÜJtoftf gum£rauerfpiet „2Itfreb" (@ntftef»ung oben ©. 103).

23ort)anben ift eine Strte mit S^egitatit» be§ @d)ut$geifte§ („2lu§=

.gejanbt bom <Strat)lentf)ron"), bann ein SDuett gmifdjen 5tlfreb unb

£)bun („3)er borgen graut, e§ ruft ber ^mtm.") 1
. 3n (Sifenftabt

Befinbet fid) ba§> eigentjänbige Sftanuffript be§ gleichfalls 511

„Sltfreb" gehörigen ©f)ore§ „Xriumpf) bir, ^albane, bie <&<fyla<$)t

ift gekämpft", ber fpäter al§ „®rtegerifd)er ßfjor" (Xriumpf) fteig'

gum §immel) erfdjienen ift. Siefer bretftimmige £t)or (©opran,

SEenor, SBafj) mie bie obige Strte finb gut gemeint, aber nidjt über*

mäfjig totrfungSöoH.

33or (Singeljcn in bie großen ßfjormerfe — bie äfteffen unb

bie beiben Oratorien — fdjatteu mir t)ier bie Betrachtung be§

legten bramatifdjen £onmerfe3 tion §at)bn ein, eine 33etrad;=

tung, bie un§ gu bt§t)er gang unbekannten ober ötetmetir unbeach-

teten Üatfadjen führen mirb.

2)ie le|te Oper, bie £>at)bn gefdjrieben, rüfjrt au§> ber $eit

oon .^atibnS erftem Sonboner Slufenttjalt t)er. Unter ben SSer*

pftidjtungen, bie ber Sfteifter anläftttd) fetner erften engtifdjen Steife

1 Qu biefen beiben ©lüden, autogra^l) in ber berliner ©taatSbibliotljef,

ift eine fran5ö[ijd)c ©efangifeene ait§ einem unbefannten Sßerf, fraglid) ob

»on §at)bn, fjinaugejdjrieben.
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übernommen, mar audj bie, für (Mim eine Dper gu fdjreiben.

Sitte Siograpfyen bringen nun übereinftimmenb bie Sftotig, bafj biefe

Dper fpäter nnter bem STitet »Orfeo e Euridice« burd) 23reitfopf

& §ärtel oeröffenttidjt fei. S)o§ ift aber nnr teilmeife richtig.

®ie Dper, bie §aöbn 1791 in Sonbon auf ein Sertfmdj be§ S3abini

unb im Stuftrage ©aUini§ fcfjrieb, rjatte ben Site! »L'anima del

Filosofo<; ifyr ©toff beljanbette aßerbingS bie Drpf)eu§=9ftütf)e,

bie ÜXftufif mar aber nidjt mit ber fpäter aU »Orfeo e Euridice«

t)erau§gegebenen ooßftänbig ibentifd). 3)en richtigen £itel ber

Dper erfahren mir fdjon au§ ber ©teße eine§ Briefes oon Ration

an bie Sßolgeßi, morin e§ Reifst: »la mia opera intitolata l'anima

del filosofo andera in Scena nel ultimo di Maggio [1791] io

ho gia terminato il 2 d0 atto.« $u irgenbeiner Sluffüljrung ift

e§ infolge be§ 2luffü^rungsöerbote§ für Opern, baZ an ©aßini

feiten§ be§ Äönig§ ©eorg III. ergangen mar, nidjt gekommen.

|>at)bn er§ät)tte, bafs er fcfjon bie erfte Sßrobe ber Dper begonnen

fyabe, at§ nadj ben erften 40 Saften bef)örbticl)e Drgane erfd)ienen

feien, bie bie $ortfe|$ung ber Sßrobe üerboten Ratten.

5Die f)anbfd)riftlid()e Driginalpartitur ber Dper ift erhalten unb

merfroürbigermeife bi§ jetjt ber Slufmerffamfett aller 9^ufi!f)iftori!er

entgangen. (Sind) Submig SSenbfdjuf), ber eine £)iffertation

über Sof. £>at)bn§ Opern getrieben, kannte bie Partitur nidjt.)

2)a§ Stutograpfy befinbet fid) in ber berliner 9£ationatbibtiotf)ef

unb ift tabetfo§ ermatten. Stuf 133 blättern ift bie Dper mit

Duoertüre unb anfdEjeinenb aßen ©efang^nummern in £>at)bn§

eigener §anbfd)rift (mit Slu§nat)me ber erften fieben (Seiten ber

Duoertüre) üor^anben. £)a§ 9ttanuffript ber Oper ift überfdjrieben:

L'opera L'Anima del Filosofo composta da me Giuseppe Haydn
1791. ®ie oorangeljenbe Duoertüre, üon melier, mie ermähnt,

bie erften 7 (Seiten nid)t oon £>aübn§ £mnb gefdjrieben finb, Ijat

bie Überfdjrift: Ouvertüre a grand orchestre dell' opera d'Haydn

l'anima del Filosofo.

©rf)on ein oberflächlicher 23ergleid) ber bei 93reitfopf & §ärtel

nodj gu §atibn§ Sebgeiten (1807) erfd)ienenen Partitur fomie be3

oorfjer erfd^ienenen 5Haüierau§guge§ Oon »Orfeo e Euridice« mit

ber r)anbfct)rtftli(^en Partitur Oon »L'anima del Filosofo« geigt,

ba§ man e§ hex erfteren mit einer 9lu§maf)l gu tun t)at: $)ie

93reitfopffdje Partitur enthält 11 Hummern gegen 38 in ber Drigi*
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natpartitur (bie Sfaäitatioe mitgerechnet), ©iefjt man aber näljer

$ü, fo entbecftman audj fonft bebeutenbe Unterbliebe: öier 9htmmern

ber Sreitfopffdjen SluSgabe (9fr. 1, 9fr. 6, 9fr. 7 unb 9fr. 9) !ommen

in ber autograpf)en Partitur nict)t bor; toeiter festen in ber 33reit*

fopffdjen 2lu3gabe bie eigentlich bie §anblung oorroärtlbringenben

©ecco^e^itatiöe; bann ift bie Stneinanberreiljung ber ©tücfe in

ber f^äteren 21u§gabe eine giemtiä) miüfürtid)e, mit ber ©§enen=

folge nnb bem bramatifdjen ®efdjet)en in ber Driginatoper ntctjt

übereinftimmenb. £aübn Ijat raeber bie Driginalpartitur nod),

mie er felbft jagt, eine Stbfdjrift babon gurücfbeljalten, fonbern

muffte fie abliefern; er liefe fidj aber t)eimlict) oon ©tfjter ein paar

(Stücfe abfdjretben, bie er bann im Safere 1805 mit menigen an*

bereu, bie er neu tjingufomponierte ober au§ üerfdjollenen SSerfen

l)erübernaf)m, rafd) in einer Partitur bereinigte unb fie SSreitfopf

& §ärtel gur Veröffentlichung fanbte.

2Bir t)aben alfo geraiffermaßen stoei gaffungen be§ SBerleä:

SDie eine au§> bem Saljre 1791 nact) bem £e£t oon SBabini unb

bie gmeite au§ bem Satire 1805, bk tfoax burd) neue ©tücEe er-

gänzt mürbe, aber boct) Sorfo ift unb eigentlich nur für ben ^onjert-

gebraut beftimmt mar. gür bie ^Betrachtung be§ XejteS fommt

bie Driginalfaffung in grage, benn bie in ber fpäteren Stulgabe

hinzugefügten Strien finb btofj türiftfjer 9catur, bem Snfjatte nacf)

aber ganj im ©inne bei urfprüngtidjen Tramal. £>ie Drpf)eu3=

©age, jener uralte 2Jtytf)u3 oom ©rgoater ber 9Jcufif, jener ©toff,

ber oon ber ©eburt bei 9Jcufifbrama§ angefangen un^äljlige Dpern*

fomponiften anregte unb befdjäftigte, bis er ^u ber Untermelt ber

Offenbaren Sraüeftie fjinabftieg, t)at bei ben oerfcfjiebenen SDirf^

tern aud) oerfdjiebene gaffungen, 51u§beutungen, Slbfdjlüffe ge=

funben, abgefefjen oon (Spifoben, 9frbenfiguren, 9cebenf)anbtungen

ufro., bie manchmal etngefcfjoben finb. gür unl gilt je^t bie

©luctfdje 9#eifteroper all baZ ©tanbarbmerf, mit bem mir alle

anberen gu oergleidjen geneigt finb ; unb menn mir fie jejjt — f
o*

meit ber bünne gaben ber ^anblung in SBetradjt lommt — all

S8ergteicf)§objeft Ijerangiefjen, fteflen mir feft, ba% ber gmöbnfdje

Orptjeul im @egenfa£ gum @tucffct)en ben bem alten grted)tfci)en

SDcOüjul entfpredjenben trogifct)en 5lu§gang I)at: ©urljbife tarnt

nicfjt mef)r an bie Dberraelt gurüclfetjren, fonbern bleibt ein fetiger

©Ratten, unb £>rpf)en§, für ben btö Seben leinen Snljatt unb



»Orfeo« (»L'anima del Filosofo«). 343

feinen (Sonnenfdjeiu mein* tjat, leert bie ifjm öon ^Bacchantinnen am
gebotene (Schale mit bem Xobeltran!; unb aU bie Hftänaben mit

bem toten tljrafifdjen (Sänger, beffen füfjer Sftunb nun für immer

öerftummt ift, ben ©eftaben iljrer felignmfeligen Snfet sufegetn

moßen, erfaßt fie ein ©türm unb täftt fie ©cfjiffbrudj leiben.

Somit ftfjliefjt bk Döer. Um ben ^£itel »LTanima del filosofo«

gu rechtfertigen, m'eßeidjt aucf) um einen gunfen irgenbeiner felbft*

erfunbenen Sbee aufglimmen 31t laffen, läftt ber Sejtüerfaffer ben

unumgänglich notmenbigen ÜJftiniatur'Deus ex machina (bei ©lue!

ift e§ @ro§, t)ier ift*£ ein @eniu§) bem untröfttietjen Drtoljeu§ ben

diät geben, er möge fid) — bei ber *ßl)ilofo:pf)ie SEroft f)olen: al

cor dolente della Filosofia cerca il nepente (für bein teiberfüßteä

§erj fuetje in ber $ßf)ilofopf)ie ben SErofi). Slber fein gutgemeinter

Sßorfdjlag faßt bei Drüf)eu§ auf ntcrjt fel)r fruchtbaren Soben;

unmißig fagt ber göttliche ©änger: Ah la filosofia! se vuol farmi

felice al mio vedovo sen venta Euridice. (2ld) ma§ $f)ilofobf)ie!

menn fie mid) gtücftirf) machen miß, bann foß fie ©uribice an

meinen oereinfamten S3ufen bringen.) tiefer fläglkf)e SSerfuct),

etma§ ©eiftigfeit in ben Xejt gu bringen, ift baZ einzige, ma§ man

fjeroortjeben !önnte; im übrigen ergeben fiefj «Stoffbefyanblung unb

SReimfunft ntd^t über bie italienifd^en SDurdjfcfjnittgofcem jener geit.

S^un gur §at)bnfdjen ®omüofition ber Düer. Sm allgemeinen

fann man barüber basfelbe fagen mie öon aßen §atibnfdjen

Opern: oiel SJtofif unb menig Sweater. 23afj §at)bn fein

bramatifdjer ®ompontft mar, unb bafj ifyn auefj bie geitmeilige

Sßerbinbung mit einem großen Sljeater, mit aßem, mag ^um 9?üft=

geug einer 23üfme gehört, nicfjt gu einem Sljeatralifer machen

fonnte, mirb einem fjier flar. Sftandjmal läfjt fid) burd) jafjre*

lange Routine erfe^en, ma§ einem an bramatifdjer Begabung ab'

gef)t; ba^u fehlte aber unferem Sfteifter §aöbn bie 9ttöglid)feit.

©0 öiel fidj Ration auc§ auf feine Opern einbilbete, fo t)ocr) er

felbft maf)rfdjeinlidj feinen „Drfeo" eingefdjä|t fjaben mag, mir

muffen un§ fagen, bafj er gegen ben ©lucffdjen nad) jeber Mify

tung f)in unterliegen mujj. dlaä) jeber 9?icf)tung f)in: nidjt. nur

im ^inblicf auf (Srfaffen ber bramatifdien Situationen, fonbern

aud) im ^inblicf auf ©djönfyeit unb (Sf)aröfteriftif ber mefobifdjen

©rfinbung. 9ttd)t ein ©tücf in bem £aöbnfd)en „Drfeo", ba§

geeignet märe, bleibenber 23efi£ ber mufifliebenben 9#enfd)|eit 5U
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werben, tüte e§ im ®tuc!fd)en mehrere finb. Sie ©otoftücfe finb

ber fdjmädjere Seil ber SJcufif ; bie meiften Strien (cS !ommt nur

einmal ein SDuett oor) finb fjödjft fonoentionetl, gang im ©ttt

ber bamat§ tanbläufigen italienifdjen 3)u|enbopern. Einige unter

ben Strien merben burd) ßfyorftetlen, bie ber ©otoftimme antmorten

ober fie fortfe^en, etma3 abmedjftungSreidjer geftattet; gu einem

richtigen burdjgearbeiteten Gmfembte !ommt e§ nie. 23einaf)e

möchte man fagen, baf? bie fpäter in ber 23reit!opffd)en Partitur

hinzugefügten oier @tüc!e beffer finb at§ bie älteren, unter todd)

teueren bk ©jene ber (Suribice »Sventurata che fo«. in ber Stntage

unb im ©tit, metter bie fräftige SSafcStrie be§ ßreonte »Mai

non fa«. tjeroorragen. Unter ben oier ermähnten ©tücfen ift öiet*

leidet bie f=motI*Strie be§ Drpt)eu§ -»In un mar d'acerbe petie*.

ber £erbort)eüung mert. 2öeitau§ beffer äl§> bie ©otonummern

finb bie Sfjöre ber Dper, olfo ein (Sebiet, auf bem £>aöbn gar

feine Routine, bafür ober angeborene Begabung befaß. SDa ift

erftcnS ber liebliche £f)or ber »Ainorini«, ben ^rauenftimmen 511=

geteilt, gu nennen, bann ber ÜJcännerdjor, melier ber Gsuribice

SWut §ufprid^t, »Ferma, ferma in piede«, bann ber in natje-ju

jeber Drpt}eu§*£)per unerläßliche guriendjor, ber ben fonft un*

gewohnten, t)ier um fo einbrucföttolter mir!enben, pfyantaftifdjen, traft*

genialijc^en £>atibn geigt, unb bie ©djtußfäene, £>rpf)eu§ mit ben

^Bacchantinnen, bie, groß angelegt, mit au^gejeictinetem @tim=

mung§med)fel, fdjtießlitf) — sempre piü piano — leife oerljattenb

ber Dper einen at)nung§t>otI » tierftärenben ©d)tufj gibt. Stt§

Duoertüre ju ber Dper »L'anima del Filosofo« fteljt in ber oben

betriebenen autograpfyen Partitur ein ©tue!, metdje§ ibentifdj ift

mit ber Duoertüre §at)bn§, bie ©alomon im Covent-Garden -

Theatre gu Sonbon am 6. Stprit 1795 feiner Dper »Windsor

Castle« öorangefeijt tjatte. Db fie Ration guerft für »L'anima

del Filosofo« tomponierte, ent^ie^t fidj ber $eftfteüung, ba fie

nad) ber ©itte jeuer $eit — tro£ ®lucffä)er Dpernreform —
feine mie immer geartete Se^ie^ung gur Dper f>at. @ie ift ein

belanglofe§ ©tue! in ber gebräuchlichen f^orm: langfame üftotKSim

leitung, barauf ein Presto*©a& Obur, ber etjer einer Äomöbie

rnie einem tieftragifc^en £>eroenftoff als SSorfpiel bienen mürbe. —
Überrafdjenb, über aHe§ bi§t)er unb oieUeic^t aud) nadjfjer

oon £aobu ©efdjriebcne t)inauSget)enb, ift bie Drd)efterbet)anbtung
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in tiefer Dtter. ®a mar £at)bn in feinem Elemente, ba fonnte

er mit Snftrumenten nad) ^ergengtuft fd^alten unb malten unb l)at,

man muß e3 fagen, öon biefer äJcögüdjfeit ben ergiebigen @Je*

Brauch gemalt. SMe Duüertüre ift mit ffeinerem Drdjefter Befetjt:

glöte, 2 Oboen, $agott, 2£>örner, 2 Xrompeten, Raufen unb ©freierer

;

im Verlaufe ber Dper treten aber an einzelnen ©teilen nodj anbere

Snftrumente fjingu, bie gang Beftimmte ct)arattertftifct)e Klang*

mirfungen au^uüben au§erfet)en maren: fo im Ktagegefang ber

(Suribice -»dov^Vamalo bene« ^mei@nglifd§»§ömer; in bem meidjen

$rauencfjor, ber ben 3. 5t!t eröffnet, gmei Klarinetten; im gurientfjor

2 Sßofaunen. 8n ber ffcäteren Partitur ift bk neu eingefügte ©jene

be§Drfeo »Bendete a questo seno« fogar oon §arfe Begleitet, ein bei

§aöbn ganj fettene§ Snftrument. 3)ic Söefjanblung ber einzelnen 3n*

ftrumentengrufcpen ift eine BefonberS forgfättige, inbiüibuatifierenbe,

mit boller Söebadjtnaljme auf ©piettedjnif, Klangctiarafter unb

(Sefamtmirfung. §ier im inftrumentaten Seit erfennen mir bie

§anb be§ SReifterS, bie mir im gefänglichen leiber öermiffen.

®e§Imlb IjaBen oerfudjte SSieberbeleBungen be§ 3ßerfe§, bie aller*

bing§ nur nadj ber Bei 33reitfopf & §ärtel erfdjienenen Partitur

erfolgten — nidjt Bloß Bühnenmäßige, fonbern aud) fotdje im

Kongertfaat — nur gu einer adjtung§ttotten SSerBeugung öor bem

©djöpfer ber „©djöpfung" unb ber „Sa^re^eiten" geführt.

Um bie Neffen §aöbn§ tobt, e&enfo mie um bie SJiogartS,

Befannttid) fdjon feit geraumer 3eit ein Kampf, ber bk in Kunft*

fragen üblichen unb guläffigen ©renken roeitauä Übertritten

t)at. ©djon ju Se&jeiten §aöbn§ tjat man gegen feine Steffen

(Sinroenbungen erhoben, t)at itmen allgu große Sßettlid)feit, fogar

oft friüole Suftigtat oorgemorfen; eine große Partei oon Kleri*

fern unb Kirdjenmufifern befämbft ja üBerljaupt bie oom Drdjefter

begleitete Kirdjenmufif. £)t)ne in biefen Kampf, ber fcielteidjt mein*

firdjenfcotitifdjer al§ muftfatifdjer Statur ift, eingreifen gn motten,

muß id) bod) al§ getreuer Söiograöl) für £aöbn Partei ergreifen.

3mar mag e§ SBermeffenfjeit erfdjeinen, £>at)bn oerteibigen %vl

motten, aber e3 mag bod) notmenbig fein, bie Mentalität be§

äfteffefomfconiften §aöbn flar^ulegen. SSenn §ermann Kre|fd)»

mar 1
fagt: „2Bir muffen un§ über ba% (Gelungene unb (Seniate,

* „pljrer burd) ben Äonäertfaol" II, <B. 195.
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ma§ audj biefe SSerte enthalten, gerabe fo freuen, tote in ber

Slrdjiteftur über ben SBunberbau be§ 9ftarfu§bom§. Stber tote

biefen niemanb at§ dufter eine§ d^rtftlid^en @otte§l)aufe§ an*

fielet, fo muffen mir aucf) bem (Sraotfdjof oon |>ot)enmartf) red^t

geben unb it)n bafür loben, baft er fur^er^anb feinergeit für bie

2öiener SHrdjen bte 5luffüt)rung £>aübnfdjer Steffen öerbot!", fo

ift bo§ eine ©infteftung, berief nid§t 31t folgen oermag; benn djrift*

tidj ober religiös ift baSjenige, ma§ beftimmt ift, bem ©dfjöpfer

unb ber ®ird)e ju bienen, unb fann aud) nur noc^ ber ©efinnung

be§ ©laubigen beurteilt merben. £aübn§ Neffen finb {ebenfalls

au§ ber Xiefe eine§ gotte§fürd)tigen ®emüte§ IjerauS gefetjaffen

unb öerfutfjen auf il)re Slrt bem §errn ju tjutbigen. Sßenn e§ iljnen

nicf)t überall unb immer gelingt, Slnbacf)t §u ermeefen, fo barf nid^t

überfein merben, ba% fie für gang befonbere SSerpltniffe ge=

ftfjaffen maren, für eine ganj fpe^ielte $ird)em unb Shtnftgemeinbe,

bafy fie ben natürlichen ^nftinften eines beftimmten oolfSmäfjigen

©mpfinbenS unb @lauben§ SRedmung tragen mußten. Unb menn

mir it)nen anbrerfeitS fünftterifdje Mängel oormerfen muffen, fo barf

nic^t üergeffen merben, bafj §aübn feine Neffen rttctjt au§ freiem

antrieb unb in fctjaffenSfreubigen ©tunben, fonbern immer in

fjöljerem auftrage fc^rieb, iticfjt al§ @etegenf)eit§merle im @oett)e=

fdjen ©inne, fonbern „auf Sßeftellung" mit einem fijen Termine

für bie $ertigfteltung.

9tu§fct)liepcfj bie SBieberaufnafjme feiner Sätigleit al§ fürftlid)

(Sfterljasüfcfjer tapellmeifter braute e3 mit fid), ba% £aübn fiefj

natf) feinen jtoei Sonboner Reifen mieber ber 9#effenfompofiticm

Sumanbte, ein @d)affen§gebiet, ba§ er feit bem 8af)re 1782, feit

ber gjcariajellermeffe, nierjt betreten tjatte. 2)e§ dürften 9?ilotau§ II.

grofje Vorliebe für ®ird)enmufif mar mot)t in erfter Sinie beftimmenb

für §at)bn§ neu ermatte Sätigfeit auf biefem (Gebiete; obsmar

e§ nid)t ermiefen ift, bafc bem Sfleifter bie förmliche Verpflichtung

auferlegt mar, jebeS Saljr eine Sfteffe gum Namenstag ber $ürftin

SJcarie 1 3U fomponieren, mie $ol)t 2 behauptet, fo fd)eint e§ bodj

ein Sßunfd) be§ dürften gemejen au fein. Unb fo befi^en mir

i 8. September ift Ataxia ©eburt, ber barauffolgenbe ©onntag SJiariä

SRamenSfeter; an einem btejer Betben gefttage fam ftetS bte neue SCReffe §abbn3

gur Shtffüfyrung.

2 „$ur Obur=2tteffe *>°n 93eetf)oüen" ©renabote SBten 1868, II, @. 246.
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au§ ben legten 2eben§jaf)ren be§ 9fteifter§ fed)§ grofje Steffen,

bie mit 93ebadjtnaf)me auf bie ifym gut Verfügung geftanbenen

tedjnifd)en SJttögftdjfeiten geftfjrieben finb; man mufj jagen, bafj

fie über biefe (enteren fogar teilmeife f)inau§gingen, unb bafj

ber Sfleifter bei biefen großen Steffen, menngleitf) für bie Sßrotoftei*

firdje in (Sifenftabt unb bie fürfttidje ®apeße gefdjrieben, ben

83tict manchmal meit I)inau§ftf)meifen lieft, größeren, bebeutenberen

2)[uffüf)rung§mögticpeiten gu. SSir Ijaben fdjon gehört, bafj £>atibn

bie fürfttitfje Kapelle, bie gu beginn feiner mieberaufgenommenen

Sätigfeit in i^rent ©taube fetjr fdjtoadj mar, burd) £>erangief)ung

ber „ftdtyaxmonk" (ber fürftlidjen äftüitärmufif) für befonbere

(Megenfjeiten öerftärfen lonnte, unb ba$ biefe Verhärtung

bann fpäter befinitiö ber fürftlidjen Kapelle einoerteibt mürbe.

SDafjer lam e§, bafj Ration im Saufe ber Satjre über eine Drdje--

fterbefe^ung öerfügen tonnte, meldje fo giemtitf) ber be§ ffaffiftfjen

©infonieordjefter§— mit 5tu§naf)me ber Sßofaunen, bie in ©tfenftabt

nidjt oortjanben maren — entfprad). 3lud) ba% ©ängeröerfonal

natjm an ßatjt immer me§r gu, unb §aöbn Jjatte ba^er einen

numerifd) mie qualitatiö redjt anfet)nlid)en Körper gur Verfügung,

ben entfüredjenb au§gunü|en — gur größeren (Sfjre ®otte§ unb

feinem dürften gu Gefäßen — fein eifrigfte§ Veftreben mar. ®aft

biefe§ Veftreben fein öötlig erfotgtofeS mar, mirb jeber gugeben,

ber ben §at)bnfd)en Steffen unbefangen gegenübertritt unb fie

nidjt burd) bie Triften boftrinärer Vorurteile betrachtet. 2Ba§

un§ biefe Sßerfe aber öor aßem mertooß madjt, ift bie grofje

entmic!lung§gefc§ic^ttic§e S3ebeutung, bie fie nict)t btofj für

bie ^irc^enmufi!, fonbern für bie $ongertmufif überhaupt f)aben.

£>aübn mar e§, ber al§ erfter bie ©egenüberfteßung üon ßfjor*

unb ©otiftenenfembte in biefen föäteren Steffen fonfequent burdj*

geführt, „gteict)fam pm ©titöringib erhoben" 1Jjat. S)a§ ^Sringtp

biefer ©egenüberfteßung öon ©oftftenenfembte unb (Stjor nafjm

er bann in feine beiben Oratorien „©djöfcfung" unb „Safjre^

geiten", mo aßerbing§ jum Unterfdjieb oom ©oloquartett ber

Steffen nur brei «Soloftimmen auftreten, hinüber, unb öon itmt

J»at e§ Veettjoöen übernommen, ber e§ in ber „äftiffa fotemni§"

unb namenttid) in ber Neunten ©infonie gu groftartigfter Voß=

i J89I. Stlfreb Drei, „Sie tatf)olifc£)e tirdjemnufif fett 1750" in 2Werg
,,§onbbud) ber SDcufifgefcjjidjte".
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enbuttg geführt f)ctt; mie ja überhaupt bie „üöciffa folemniS" in

itjren ©runbgügen bte $orm ber £atibnfd()en Steffen, nur in§

titanenhafte gefteigert, geigt unb SBeetrjoöen fid) hierin at§ birefter

$ortfe£er feinet £erjrer§ — biefer 2lu§bruc£ in einem t)öt)eren

(Sinne genommen — ermeift.

§aöbn§ fetf)§ grojse Steffen au§ ber nad) * Sonboner geit

finb alle fogenannte »Missae solemnes*, b. J). fie finb ifjrem Um*

fange nacfj größer, finb reicfjer inftrumentiert, gegtieberter unb

fongertanter in ber SBefjanbtimg ber Stimmen al§ bie bamatS

üblichen SDceffenfompofitionen, ma§ ficr) au§> ber befonberen @e*

legentjeit, für bie fie alte fomponiert maren, unb au§ bem Söeftreben,

in itjnen bie fünftterifcfje ©egenleiftung für bk ©tetlung am @fter=

rjagtifdjen $ürftenf)ofe gu bieten, erflärt. Sie bebeuten einen grofjen

gortfdjritt gegenüber ben äfteffen aus §aöbn0 früherer geit unb

geigen fo redjt beuttid), meldte (Sntroicflung §at)bn ingmifcfjen in

begug auf ©a|ted)nif, ©timmenbetjanblung unb Snftrumentation

gemalt tjatte. Sie Mängel in ber SEcjtbetjanbtung , bte man

eingetnen biefer fpäteren ebenfo tuie ber früheren Steffen öortoirft,

finb Mängel, bie ber Sßofalmufi? jener 3eit, too ba§> 9Mobifcr)e

unb bie (Stimmführung bie ^muptfadje maren, überhaupt anhaften,

finb bat)er nidjt etma§ fpegififd) §at)bnfd)e3.

©et)en mir un§ bie einzelnen äfteffen nadf) ber 9tot)enfotge

if)rer (Sntftcljung an:

1. „§eitigmeffe". B=bur. Über bte äußere SBeranlaffung

unb @ntftet)ung ögt. oben ©111.
2)a§ Slutograprj in ber ©taatsbtbtiotrjef gu Söerlin trägt bie

Überfdjrift »Missa St1 Bernardi v. Oftida di me Giuseppe Haydn
796«. 2)ie 3fteffe mürbe oft aud) fätfdt)lidt) »Sti Josephi« be*

geidjnet. 2)ie allgemein übliche Benennung „£>eiligmeffe" rüljrt

baoon fjer, ba% im ©anctu§ 2llt unb Xenor ba§> befannte förd)en<

lieb „£>eiltg, fjeilig" anftimmen, ma3 oon^aöbn beuttidt) begeidfjnet

mirb (er fcfjreibt gum Xenor auäbrücflid) „Zeitig"), ©dmeridf) 1

erfd)eint bie 23egiefyung gu bem ®irdjentieb gu menig bebeutungS*

öoU, um ben Stitet gu rechtfertigen, unb er möchte biefen lederen

gerne auf ben fettigen S3ernt)arbii3 bcgogen tjaben, bat)er bie

äJZeffe „£eitigenmeffe" genannt miffen, meiere Folgerung bod) gu

1 3ur ©efd^trfjte ber foätercti SKcffen $at>bnS, Beitfdjr. b. fr SÄ. ©. XV,
12, ©. 330.
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fonftruiert erfdjeint. SDie Drdjefterbefe|ung ber „^eiligmeffe" ift:

2 Dboen, 2 Klarinetten, 2 $aa,otte, SErompeten, Raufen, (Streif*

ordfjefter unb Drget; ber (Sljor bierftimmig (©obran, Sltt, £enor,

SSajj). 9luffatfenb ift ba& $et)len ber flöten; bie Klarinetten

treten nadj ber Sßorftfjrift be§ 5Iutograbf)§ erft im Srebo Bei »et

incarnatus est« ftatt ber Döoen ein U§> jur «Stelle »et sepultus

est«, bann fjeifjt e§ hti »et resurrexit« *Clarinetti tacent« bi3

»et vitam venturi«, mo bann Klarinetten nnb Dboen pfantmen-

getjen. 2)ie te|te SOlefje |mbbn§ bor ben engtifdjen Reifen,

bie ÜDtoriaaetter Sfteffe au§ bem 3af)re 1782, t)atte nodf) feine

Klarinetten, mit bereit @5ebraudj, mie ermähnt, £ab,bn erft in

©ngtanb bertrauter mirb. 35a§ Kbrie befielt au§ einer Slbagio-

GMeitung unb einem barauffotgenben breiteiligen 2lttegro»©al3,

ber fefjr tebenbig unb boll ©djttmng ift, atterbing§ unferen fjeu*

tigen Sßorfteltungen eine§ Kbrie*©at$e£ nictjt gan# entfbridjt. SDa§

©loria ift kräftig, boKer Seben; an ba% »gratias agiinus« füngt

bie ©teile »Domine fili« unb »Jesu Christe« au§ bem @Jloria ber

$eetf)obenfcf)eu „SJJiffa fotemniä" leidet an; ber ©ctituf} »in gloria

Dei patris« ift fugiert. 2)a§ (Srebo fjat natf) einem marfigen erften

%äl einen 9JJittelfa| »et incarnatus est«, ber blö|Iicfj neben bem

getoöfmticfjen ©otoquartett nocf) einen gmeiten @oIo*©obran unb

einen feiten ©olo=$SaJ3 erforbert; aufjerbem tritt im 33eginn biefe§

SEei(e§ ein ©oio»£elIo ju ben männlichen ($efang§foliften; ber

le|te %äl be§ ßrebo=©a|e§ »et vitam venturi« ift eine leicht

gefteigerte $uge. ©anctu§ unb S3enebictu§ finb bon grofjer Snnig*

feit, {begieß ber le|te ©a§; $gnu§ bei unb SDona nobi3 geben

einen mürbigen ^Ibjcljtufj. £>a§ fürfttict) (Sfter^agt^fd^e §anbbudj

fagt über bie Stteffe: „ift banfbar für ben ©obran".

2. Raufen meffe. Obur. Slutograbt) überfcfjrieben »Missa

in tempore belli« ©ifenftabt 796 ^at)bn.

Sie jmeite, bie er im Safjre 1796 fdjrieb. Über Sßerantaffung

unb erfte 2luffüt)rung fiefje oben ©. 112
f.

Sie urfbrüngtidje 93efet^ung be§ Drcf)efter§ nac§ bem Stuto*

grabt) mar: 2 (Slarini (trompeten), Ximbano, 2 Dboen, 2 gagotte,

2 Biotinen, SSiola, be^iff. 2Sa£ (Mo, Kontrabaß u. Drgel), alfo

feine glitten unb Klarinetten; in ber $ßartitur*2lu3gabe bon SBreit*

2 Sie Saftbeäeidjnung im ©anctuä im Stutogra^ ift (p unb nidjt C,
ttne in ber gebrucften Partitur ffce^t.
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fopf & §ärtet ift bie Drcl)efterbefe|ung, matjrfcfjeinlicl) Dön §at)bn

felbft, oermeljrt. ©ie umfafjt aufjer ©treicfjquintett nod) eine

$löte, jmei Oboen, gtuei Klarinetten, gtoei Fagotte, ä®« §ömer,

gtnei trompeten, Raufen nnb Drgel.

2)ie Sfteffe geigt gegenüber iljrer unmittelbaren Vorgängerin ge=

miffe $ortfcr)ritte. SDie %attux ift feiner, gügiger, bie SBermen*

bung ber öortjanbenen 9Iu§brucf§mittet eine freiere. SDa§ fürftlidf)

@ftert)a§t)fcr)e ^anbbuct) fagt: „ift banfbar für ben 23afj". Aber

aud) bie anberen ©oloftimmen finb tiebeöoü befyanbett, nament*

tief) mieber ber ©opran; ta§> ©oloquartett mirö pm £>aupt*

träger ber mufifatifcfjen @eban!en. ©benfo finb bie Snftru*

mente aufmerljam bzbcufyt, namentlich ba& Violoncello, bem im

»qui tollis« ein mirlung§ootle§ ©olo zugeteilt ift. 3m Agnu§

tritt bie $aute fotiftifct) auf. ®ie gebämpften $aulenfc§täge, öon

ben Streichern bann aufgenommen, rönnen üietfeicrjt ba§ §eram

natjen bon Xrubbenmaffen bebeuten, unb fo motlte e§ angeblich

aud) §aöbn fetbft aufgefaßt miffen; boetifctjer ift bie Ausbeutung,

monact) ba§ ^octjen be§ beltommenen £>ergen§ bamit gum 51u§*

bruc! gebraut merben foü. 2)ie baran anfrfjließenbe Fanfare ber

Vtäfer, meldte ta§> »Dona nobis pacem« einleitet, r)at unöerfenn*

bar friegerifct)en ßrjaralter unb gibt bie Stimmung mieber, au§

ber tjerauä bie ^rteben§bitte entftanben ift. Augenfcfjeinlicf) mar

e§ berfelbe ©timmung§tomble£, ber Veetfjoben bei ber ®ombo=

fition be§ > Agnus dei« in ber »Missa solemnis« erfüllte; aber

aud) rein muftfalifct) genommen meifen bie betreffenben ©teilen in

beiben SSerfen eine gemiffe Ätjnlicfjleit auf.

3. 9£elfon = äfteffe d*moll. Sei ben ©nglänbem Coro-

nation-Mass, bei ben ^rangofen Messe Imperiale. 2)a3 Auto*

grabt) befinbet fiel) in ber 9£ationatbibtiott)er 5U 2öien. ©S trägt

gu ^Beginn bie Hberfd^rift »In nomine domini« ... »di me
Giuseppe Haydn 10. July 798 Eisenstadt«. Am ©ctjlufj: »Fine

Laus deo 31. Aug.« |mt)bn fcfjrieb biefe Sfteffe alfo in einunb*

eintjatb Monaten, mätjrenb er für bie übrigen Steffen ftet§ 2 bis

3 SJconate benötigte; §abbn mar bamalS Iran! unb tonnte nicf)t

au£get)en, ma3 ber Arbeit an biefem SBerfe fetjr förberlict) mar.

SDie Partitur ift für 2 trompeten (Slarini) in D, Raufen, ©treict)=

oretjefter unb Drgel (auf 2 ©bftemen ausgetrieben) gefe|t; £>ot^

bläfer fel)len.



£fjerefienmeffe. 351

2lud) biefe äfteffe fdjtägt friegerifdje SEöne an; im 33ene*

bietuS erfdjaUt bei ber ©teile »qui venit« ber ^uf fdjmetternber

Xrompeten, gleidifam ben ©tngug be3 Siegers marfierenb. 9^ac^

ber Überlieferung foll biefe ©teile burd) 9?elfonS Sieg bei 2lbu*

fir üerantaftt fein. S)er ganzen äfteffe Ijaftet etmaS feierliches,

©längenbeS an, felbft baS äftiferere läjst bie nötige Semut oer*

miffen. 2)aS fürftlid) ©fterljagtifdie |>anbbudj notiert: „ift banfbar

für ben Sopran unb Safj"; aber and) ber SEenor Ijat (belegen*

f»eit, in bem rütjrenben »et incarnatus« fid) ^eröor^ntun. 3m
Verlauf ber äfteffe finb l)äufig bie ßtjorrefponfen ben „oorbe*

tenben" Sotoftitnmen gegenübergeftetlt. ©ingelne ©teilen in ber

Sfteffe laffen ernennen, bafj itjre @ntftet)ung in bie „Sdjöpfung"*

unb „Sa^reSäeiten'^Gsipodje fällt: im (Sloria erinnert Anfang unb

@nbe ftar! an „Sie Rummel ergäben" unb „laut ertönt aus itjren

$el)ten", unb ebenfo ftingen im 23enebictuS bie beiben Oratorien

— wenn aud) gan^ flüchtig — an. SaS »Credo in unum deuni«

ift einer alten (Stjoralmelobie entnommen. Übrigens fei aud) er*

mäljnt, ba% baS Seitentljema im finale ber d=moII»@infonie tion

Robert (Schumann gang bem »Dona nobis« ber 9^eIfon*9Jieffe

äljnelt, eine 2tl)ntid)feit, bie burd) bie 23egteitungSfigur ber feiten

($eige nod) öerftärft mirb.

4. £I)erefien*9tteffe. B*bur. Stutogratilj in ber National*

S3ibliotl)ef §u Söien. 3U Anfang: »In Nomine Domini di me
Giuseppe Haydn 799«. Slm @nbe: »Laus Deo«. (Genaue Satie*

rung fet)It, fo bafj man nidjt meijj, ob fie eine ber für ©ifenftabt

fomponierten mar, ober ob fie feparat, auf Sßunfd) ober §u @l)ren

ber Äaiferin Waxia Xfyerefia, ber ^meiten ©emaljlin Kaifer ^ran§' II.,

gefdjrieben mürbe. Sie 23efei3ung nadj bem 5tutogratit) ift 2 SSio=

tinen, SSioIa, 33afj, Drgel (auf einem Stiftern), 2 Klarinetten in

B, 2 Xrompeten in B unb Raufen. SaS fürftlid) (Sfter^a^tifc^e

£>anbbud) fagt: „Sft banfbar für ben «Sopran". Sie ift aber

oor allem banfbar für ben ^Dirigenten: teidjt aufzuführen, ift fie

öon einer äftufigierfreubigfeit, bie iljre Beliebtheit bei gufyörern

unb SluSfüfjrenben erllärtid) mad)t. Sem erften ©inleitungS*5lba=

gio beS Ktirie folgt gleich ein fliefjenb gearbeiteter 5lttegro*Sa£,

ber in eine $uge enbet, bie baS £f)ema ber Ktirie^uge in SttogartS

Requiem oermertet. Ktirie, ©loria unb Srebo finb — man mufj

eS fagen — ein menig äufjerlid), erft baS SanctuS mirb etmaS
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gefjaltüotler, unb baZ $enebictu§ ift öietteidjt ber befte aller

Seile. £)a£ 9Ignu§ bei ift mieber ernft, ba% Dona nobis ift

Brillant unb lebhaft Bi§ gum ©crjlufc, efjer für ein feftlidjeä Te

Deum geeignet al§ für bie $rieben§bitte einer ÜDceffe.

5. ©d)öpfung§meffe. Missa solemnis. B*bur. Slutograpt)

im 23efitj öon Sreitfopf & gärtet enthält ben 3ufa|: »di me
Giuseppe Haydn 801 ai 28fc0 di Luglio«. 2)iefe§ Saturn oe*

^eid^net ben Seginn ber Kompofition, benn in einem Briefe öom

11. «September 1801 fdfjreibt |jarjbn: „idfj möcljte Sitten gern ein

niedreres fcfjreiben aber eben bin idj armer alter ®nab mit meiner

neuen Sfteff, fo übermorgen probugirt merben mufj beim ©djtujj. .

."

S)ie Drdjefterbefeijung nacf) ber autograptjen Partitur meift

auf: 2 Klarinetten in B, 2 Oboen, $agott, ©treicfjquartett unb

Drgel. 3lber im ,,©anctu3" enthält baZ 5lutograpr) oben über

ben 9?oten öon £>arjbn3 £>anb bie 93emer!ung: NB. Corno 2 d0

e Tympano oblig. Sn bie gebrückte Partitur finb biefe gmei

§örner unb Raufen aufgenommen. S)ie äfteffe gehört nidf)t %u

ben ftärfften SBerlen be§ 9tteifter§. ©ie ift rebfetig, ofjne öiet*

fagenb 51t fein, tjat biet äußeren ©lang, täfjt aber Smterticfjfeit

öermiffen. Sm Slgnu§ bei erfcrjeint an ber ©teile qui tollis

peccata bie SMobie be§ S)uett§ au§ ber „@cf)öpfung": ber tau*

enbe borgen. Stuf äöunfd) ber Kaiferin mufcte £)at)bit in ber

Stöjdjrift, bie er üon ber Partitur für fie madrjte, biefe ©teile änbent.

©riefinger crjä^lt über biefel ©elbft^itat (ßeipgiger 5ttlg. äftuf.

3tg. 1809, ©. 743) eine ©efcfjitfjte, bie £aöbn in einem fet;r fri-

ooten Sichte erffeinen tiefje, tuenn fie roarjr märe: „Sit ber ÜÜtteffe,

meldte £mt)bn im Safjre 1801 fcfjrieb, fiel ifjm bei beut Agnus

dei qui tollis peccata mundi ein, bafj bie fc^mad^en ©terbtidfjen

bodj meiftenS nur gegen bie Sttäfjigfeit unb $enfd)lieit füubigteu.

@r fe^te alfo bie Söorte: qui tollis peccata umndi gang nadj

ber tänbelnben SÖMobie in ber ©djöpfung: ber tljauenbe borgen,

0, toie ermuntert er! 2)amit aber biefer profane ©ebanfe nidjt

gu feto
-

rjeroorftäclje, liefe er unmittelbar barauf in üollen (Spreu

ba$ Miserere anftimmen."

3)ie§ er^äljlt mieberum über baZ 2tgnu§ in ber @d)öpfung§=

meffe, baf$ Ration baZ äftiferere mit Allegro überfcrjrieb, „in @r=

mägung, ba$ ber uneublid)e ®ott feinet unenblidjeu ©efd)öpfc§

fid) gemifj erbarmen merbe". §at)bn fei öon einer ptöijlidjen



©djöpfmtgämefje. §armottiemeffe. 353

$reubigfeit mäfjrenb ber Kompofition Befallen korben unb mochte

baburd) feinem frö^Itd^en ©emüte Suft. 2)ie[e Hnefbote fttngt

be£ljalb nidjt gtaubtid), meil eine 5lUegro*95orjeic^nung im Agnus

biefer 9fteffe nirgenb§ gu finben ift. Unb ebenfo ift bie ©rieftn*

gerfdje Slnefbote moljl pure ©rfinbung; §at)bn fjatte baZ S£f)ema

au§ ber „@d(jöpfung" öermenbet, meit e§ ü)m gerabe fo au§ ber

geber flofj, unb I)at nidjt biet überlegt, auf metdjen £ejt e§ ur*

fprüngtid) fomponiert mar ober meiere SSe^ietjungen ftcfj barau§

lonftruieren liefen, faltet, ber in feiner £aü,bn«5Begeifterung alles,

ma§ öon feinem Sbot ftammte, banlbarft t)innaf)m, fdjrieb auf

fein (Sjemptar ber Partitur: »Opus summum viri summi«.

6. Sfteffe in B*bur (§armoniemeffe). Slutograpf) gute|t im

23eft|$ öon ©partes äftaltjerbe in $ßari§. £)a§ Slutograpfj ber §orn»,

trompeten* unb Sßaufenftimmen in ber 23ibt. be§ ^5arifer $on*

ferbatorium§. Stuf ber 1. Seite:

Kyrie. In nomine Domini di me Giuseppe Haydn 1802

am Gsnbe: Fine — Laus Deo.

©ine 5lbfd)rift, matjrfdjeinltcij üon ber £>anb Qo^ann (Stfjte,

jeinerjeit im S3efi|e üon beffen SBruber in Berlin, enthält bie

Üfcerfdjrift: Missa in B 1802 9?eufomm geteuft b. 16. gebr. 1809.

(S$ ift biejetbe äfteffe, über bie |jat)bn an ben dürften (Sfter*

^t) unterm 14. ^uni 1802 fdjrieb : „— inbeffen bin idj an ber

9£euen äfteffe fe§r müfjefam fleißig, nod) me^r aber furd)tfam,

ob idj noc§ einigen S5eifatt merbe erhalten tonnen." Drdjefter*

befetmng : 1 $töte, 2 Dboen, 2 Klarinetten, 2 gagotte, 2 «Jpörner,

2 trompeten, Raufen, 2 ^Biotinen, SSiota, 23afj unb DrgeL

2)er üftame „§armoniemeffe" rüfjrt tt>ar)rfd^einlict) öon ber

reidjftdjen SSermenbung ber S31äfer fjer. (Gegenüber ber „©efjöpfungg*

meffe" bebeutet fie einen Stufftieg, menngteid) fie nid)t gu ben

ftärlften |>at)bnfd)en Steffen gehört. SDa§ fürftlid) (Sfterfja^fdje

£>anbbucf) bemerlt: „ift banlbar für ben @opran", bem tatfäd^ttd^

einige einbrucföüoße ©oft, fpe$ieß baZ »Incarnatus est«, anüertraut

ftnb. 25on tieferer SSirtung ift aud) ba% »Benedictus«; bagegen

mufj ba§> >Dona nobis pacem«, tt>eld)e§ gang uadf) Slrt ber @djhtfj=

©tretta einer Duöertüre in raufdjenbem, fd^arf rljtytfjmifiertem

Allegro con spirito bem @nbe jueitt, SSiberfprudj erregen.

S3otftiber = $of)I, £al)bn HI. 23
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Stu§ ber (Gruppe ber oielen Heineren Kircljenmerfe, bie £>atibn

noct) in biefen legten Sagten feines
1

(Schaffens' getrieben fjaben

mag, öerbient eine§ nur £jerbort)ebung unb ^Betrachtung : \>a%

gleite, fogenannte grofje, SEebeum in Obur. Über bie äußere

SBeranlaffung jur Kompofition tiefet ©tütfe§ ift nichts' begannt.

(Sine Sßerfion gef)t baljin, bafy e§ htx einem 2)antgotte§bienfte an*

täfjtidj ber ^Befreiung Italiens oon ber frangöfifc^en Snüafion in ber

ita(ienifc§en9£ationaIfirdf)e juSBien gnm erftenmaf aufgeführt mürbe,

bocf) ift biefe SJcutmafjung nicf)t fefjr glaubhaft. 3m §erbft be§

3al)re§ 1800 ift öon bem Stebeum mieberf)ott bie Sftebe: ©riefinger

ftfjreibt barüber an SBreitfopf & gärtet unb fagt, bafj e§ §aübn öor

§mei ober brei Sauren für bie Kaiferin gemalt t)abe; er ermähnt

autf), bafj e§nurin@timmenüorf)anbenfei. Unter ben 9?ecfmungen in

Güifenftabt befanb fitf) aucf) eine oon §at)bn unterfertigte Spezifikation

über „(Sopiatur meines £e 2)eum 6 ff 24 empfangen 28. übet. 1800".

^ebenfalls tjaben mir e§ alfo mit einem Sßerre ber fpäteften

@d)affen§periobe £>aobn§ ju tun, unb e§ Ijat audfj alle SSor^üge ber

anberen §at)bnftf)en Sßerle biefer geit. SBefetjung unb Slnlage ent*

fpredjen ben testen Steffen; im Drtf) efter finb $Iö te, 2Dbo en, 2 $ag otte,

2 §örner, brei trompeten, Raufen, ©treidjer unb £>rget oertreten

(!eine Klarinetten!), bagu tritt üierftimmiger gemifcfjter ßljjor. S)a§

SSerf fjat batb md) feinem (Srftfjeinen großen SBeifatl unb ftarfe 95er*

breitung gefunben; in 2)eutfdjtanb burdj ben unterlegten beutfdfjen

%^t oon ß. 21. §. Stobiu§ ,,©ief)', bie Golfer auf ben Knien", aber

audf) im Stuslanbe, namentüct) in $ranfreid). ^ermann Krejjfdfjmar,

melier in feinem „$üf)rer burd) ben Kon^ertfaat" bie §at)bnfd§en

Neffen fo fel)r in ©runb unb SBoben tierbammt, !ann fief) ntct)t

genug tun in SSorten be§ £obe§ über biefe» „Xebeum". @ine§

mie baZ anbere ift übertrieben: S)a§ Xebeum erfjebt fiefj in bejug

auf ©altedmtf, @djönf)eit ber melobifd^en (Srfinbung, @efüf)t3in*

fjatt über leine ber gleichzeitigen ^atjbnfcfjen Steffen, oon beuen

einige oietmetjr pfyer gu merten finb. S2Sa§ Kre^fcfjmar unb an»

bere bagu üerfüf)rt fyaben mag, biefe§ firtfjtidje SBerl fo t)od) ein*

3ufd)ä£en, ift mögtia^ermeife ber Umftanb, ba^ bie feftti^glängenbe

9Irt ber |>at)bnfdjen Ktrtfjenfompofitionen f)ier bem £e£t abäqua*

ter ift a(§ in ber Sfteffe, too boct) biete Seite gang oon trnn^^enben*

tater SDtyfttf erfüllt finb, ein ©ebiet, baZ bem meltfreubigen §at)bn

fo ferne tag.



„©cppfuttg" unb „^oljreläeiten". 355

gmifdjen bie Steffen unb bie Beiben mettlidjen Dratorien

§at)bnS wäre bie ^Bearbeitung ber „Sieben Sßorte" als SSofal*

fompofition gu fteßen, bie bereite im II. SBanbe (©. 214 unb

341
ff.) erfcppfenb befyanbelt ift; feittjer ift nod) bie auSge*

geid^nete Stubie öon Sanbberger, „ßur @ntftet)ungSgefd)id)te oon

§atibnS , (Sieben ^Sorten beS GsrtöferS am ®reu§e'" (9ttufifbuc§

Meters 1903) erfdjienen, meldte bie Ausführungen SßotjlS in mert*

öotler Sßeife ergänzt.

SDie Krönung beS §at)bnfd)en Schaffens, nid)t bloß ber Sonboner

unb nac§=£onboner (£pod)e, fonbern feinet ©efamtfdjaffenS, finb

mot)l bie „Schöpfung" unb bie „SafjreSgeiten".

Dfme £at)bnS Aufenthalt in (Snglanb mären biefe beiben SBerfe

nid)t entftanben, baS ift fidjer. üftictjt auS beut äußerlichen (Srunbe, meit

§aöbn fid§ bie SEerte gu beiben Dratorien aus ben SSerlen englifdfjer

2)id)ter ^olte; fonbern meit er erft in Sonbon baS Verhältnis gu

ber ®unftform beS DratoriumS gemann. 3n SSien Ijatte öor ben

beiben Sfteiftermerfen £>ati,bnS baS beutfct)e Dratorium nodf) feinen

Söoben gemimten !önnen; bie SBerle §änbel§ maren feljr menig,

jene Sofjann Seb. SBadjjS faft gar nidjt be!annt. Sem itatieni-

fdjen Dratorium, baS—ber italienifd)en Dper üertttanbt—beren

©djmäd)en nod) beutltctjer f)eröorfef)rte, mangelte eS an (Sfjaraf*

teriftif, an etf)ifd)er unb fünftlerifd)er Vertiefung, an $reifjeit for*

mater (Sintmidtung, furg an allem, gu bem fitf) ein magrer äfteifter

tjingegogen fügten lonnte. SDa fjört £>at)bn in Sonbon bie großen

2Berfe|)änbetS in liebeoott öorbereiteten, anbad)tSüolI aufgenommen

neu Aufführungen; fein SSunber, ba% eS i^n reigt, aud) berart

mit großem tedjnifcljen Apparat, mit Sotiften, (St)or unb Drdjefter

gu arbeiten unb SSirfung auf bie große Sftaffe gu ergielen. £)en

Xejt gur „Schöpfung" l)at §at)bn, mie überliefert mirb, anläßlich

feines gmeiten Sonboner Aufenthaltes oon ©alomon erhalten unb

nad) SBien mitgebracht. 2)ie 35id|tung mar in Anlehnung an ben

gmeiten SEeit öon SftittonS »Paradise lost« oon Sinblet), angeblich

für §änbel, üerfaßt morben. (Sine fetjr fjübfdje, bisfjer unbefannte

Anefbote mill einen $ingergeig geben, mann unb mie in §at)bn

gum erften ÜDtote ber@ebanfe an bie fompofition ber „Sdjöpfung"

gemedt mürbe. (George (Srooe fdjrieb im Sütjre 1878 einen Sßrief

an (S. $. ^Pofjt, metdjer folgenbermaßen lautete: »I have just

23*
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seen old W. Purday, bom 1799, wlwse father was a Music

seile?; and who has been connected with Music all his life.

He has told me one or two stories which may be useful to

you.«. SDie gmeite tiefer ($efd)id)ten tautet: -»2. Barthelemon

told Purdays father that Haydn white here said to him, »I

wish to write something which will make my name last in

the world. What would you advise me todo?« Barthelemon

took up a Bible which was lying near and said tThere is

the book; begin at the beginnig *, — and this was the first Sug-

gestion of the Creation.« £)iefe§ @5efd)ict)tdjen t)at ütel S25af)i>

fcf)einliefeit für fid). £>at)bn§ brennenber (S^rget§f feinen Sftufjm

gu melden unb §u einem bauemben $u madjen, geigt fid) aud)

nod) fpäter in üieten Sinterungen unb ^anblungen. 2)ie 2lu=

tegung, auf "öa% 2md) ber 25üd)er gu greifen unb fid) t)ier ben

Stoff für jene§ Sßerf $u fud)en, ba§> feinen Tanten für emige

Reiten grofj machen follte, mag baf)er met>r auf itm getoirft fyaben

al§ @alomon§ unb fpäter öan ©mietend drängen, bod) aud) ein

grojgeS Oratorium gu fdjreiben. ®er ©ebanfe, bie @d)öpfung§*

gefd)id)te gum @toff eine§ mufifalifdjen 2Berfe§ gu mäfjten, mar

an unb für fid) fein gang neuer, ©gering 1 ermähnt eine ®an=

täte be§ 9?I)ein§berger ®apellmeifter§ ®. $offin, „£)ie @d)öpfung§=

feier" (1782), eine anbere „£)ie @d)öüfung" (1781) be§ SBeimarer

$aöeltmeifter§ Söenebict ^raufj. SDie Anregung gn biefen Söerfen

bürfte üon ®loöftoc!§ Obe „äftorgengefang am ©d)öpfung§*

fefte" (1782) ausgegangen fein, ebenfo mie nad) ©gering ju bem

1796 öon £ubm. tat. Zungen in ®opent)agen aufgeführten

„^altelnja ber ©d)ö»fung" eine $lotoftocffd)e Obe „ba% g^ofse

§aöetuja" (1766) Anregung gegeben tjaben bürfte. Ob £>atibn,

ja a\xtf) nur öan ©mieten, etma§ tum biefen SSorläufern ber ,,©d)öö*

fung" fannte, ift fef)r fraglich, um fo mefjr, at§ fie fid) in ber Sin*

läge be§ ©angen nid)t im geringften an bie beftefjenben SSorbilber

gelten. 3m Sau unb ber formalen ©lieberung unterfdjeiben fid)

„(Schöpfung" unb „Satyre^eiten" fomotjt bon ben itatienifdjen

Oratorien al§ oon ben Oratorien £>änbet§ gang mefentlid) unb

bilben eigentlich eine Kategorie für fid), bie gang Oerein^ett 6e*

ftet)t unb aud) in ber $otgegeit feine Meinung ober SSeiter*

i ,,©efd). b. Oratoriums", @. 383.
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bitbung erfuhr. 2Bie meit bie äufjere (Einteilung be§ £erte§

fd)on in bent ßinbletiftfien Original enthalten mar, ift nicfjt gu

fonftatieren, ba biefe§ nicfyt begannt ift
1

. 2)ie engtiftfje Original*

faffung bürfte aber bie ($lieberung unb bie Sertierung, bie mir

je|t in ber beutftfjen Umarbeitung oor un§ feljen, laum auf*

gemiefen l)aben. 2)er ©influft ber §änbetfct)en Oratorien auf bie

£ejtbef)anblung ift gu fpüren, aber anbrerfeits finb in bem bau

@mietenfct)en Sejte botf) oiele ftiliftifdje güge enthalten, bie auf \)a%

italienifcfje Oratorium fjinmeifen. ©gering mac^t mit ^edjt bar*

auf aufmerffam, bafj bie brei (Erzengel Sftaptjael, (Gabriel unb

Uriel, meiere bie ©ct)öpfung§tage, oft mit mörtlidjer Zitierung

ber SBibelmorte, fdjilbern, au§ bem »Testo« be§ früheren itatie*

nifc^en Oratoriums Ijeröorgegangen finb, mo^u icf) aber anberer*

feitS bie parallele mit bem ©öangetiften ber beutfctjett *ßaffion§*

tnufifen Ijingufügen möchte. 2)te ftrenge ShtSeinanberfjaltung oon

©olo unb ©f)or, bie bei §änbel üort)errfdjenb ift, ift in ber ,,©<i)öp*

fung" glMlidjermeife burtfjbrodjen; bietfad) erflehten (Snfemble*

fä|e, bie frei au§geftattet finb unb im %?& it)re formale Unter=

läge finben. SSan ©mieten, bem ^um SDidjter noefj fefjr oiet

fehlte, tjat fid) {ebenfalls als ein gefegter StRad^er ermiefen, ber

§at)bn ben %tit gtirecrjtfc^rtttt unb gufammenfteifterte unb bann

e£ bem SEonmeifter überlief, biefe papierenen Sitten mit ben föft*

tieften grüßten gu fußen, ©o fetjr eS einerfeitS bebauert merben

mufj, bajg §aöbn unter ber $ud)tet biefeS fetbftbemufjten, bon

feiner poetifdjen Begabung ebenfo mie oon feiner gefellfdjafttidjen

3öicl)tigfeit überzeugten £>erm ftanb, ift e§ oielleitfjt öan ©mieten

gu banlen, ba% burefj it)n, ber immer auf grobfinntitfje Söirfungen

ausging, §abbn §u mancher Überfdjreitung ber ($rengen beS 9tein*

lünftlerifc^en berleitet mürbe, bie un£ t)eute reetjt anregenb unb

liebenSmert bün!t. SSan ©mieten begnügte fiel) befanntlidj nidjt

mit ber ^erftettung beS Wertes, fonbern mengte fic§ audj in bie

mufifatiftfje ^ompofition, für metdfje er §at)bn bis ins detail ge=

tjenbe, oon biefem mof)t ober übel befolgte SSorfd^läge unb SSor*

fünften machte, barunter manche, bie bem Sßerfe et)er jum SSor*

teile gereiften. £)ie 3Sorfct)riften oan ©mietenS über bie ®om*

pofition ber „;3al)reS§eiten" mürben oon grieblänber (SatjrbudEj

1 tion ©«rieten äußerte fid) über feinen 2lnteil am Sejt ber „Schöpfung"

in ber 2Mg. 2Ruf. Seitmtg 93b. I, @. 252
ff.
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ber SJcufifbibtiottjef Sßeterg 1909) oeröffenttictjt; hierüber roirb ffccüer

gu fpredjen fein. Sisljer unbefannt blieb aber, bafj foldje mufifatifetje

Sftanbbemerfungen öon ©roieten§ fcfjon bei ber „©crjöpfung" gemacht

mürben. @ie fittb in einem rmnbfdfjriftiictjen (Sjemptor be§ Xer>

bud)e§, ba§> fiel) in ber Gifenftäbter Sibtiottjef: befinbet, entgolten unb

öon üan ©mieten eigentjänbig bagugefcrjrieben. S)iefe§ Xejtbucrj

umfafjt 15 (Seiten in ^Quartformat; e§ enthält bie £)icr)tung in ber

belannten S)i3pofition. S)ie Tanten ber brei Stengel !ommen nid)t

bor, btojj bie Überfd§rift „©nget" nnb fpäter „2tbam" unb „@üa".

Sei ben S^itatiüen nnb Strien ift bie betreffenbe ©timmgattung:

©oöran, Senor, Safj üon üan ©mieten angegeben. Sei ben einzelnen

Kammern be§2ßerfe§ tieftmannun nacfjfolgenbe 9tanbbemerntngen:

„(Srfter Seit (Duoertüre. fRe§ttatiö mit Segt. Basso „3m
Stnfang fdjjttf @ott").

£)ie matjterifcrjen 3üge ber Duöerture lönnten biefem

^ecitatio §ur Begleitung bienen.

(©f)or „Unb ber ©eift @otte§" — bi§ „unb e§ marb £id)t"

Üfc^itatio SEenor Stria Senor „S'htn fcrjroanben")

Sn bem £t)ore lönnte bie $infterni§ nadj unb nad)

fcfjminben; bodj fo, bafj üon bem £>unfet genug übrig

bliebe, um ben augenbticttid)en Übergang gutn Sitfjt

redjt ftarf emüfinben ju machen. (£§ merbe Sidjt

et§. barf nur einmal gefagt merben.

mov. „Serzmeiftung, Sßuti)" auftritt. (Sin (Snget 9?e*

5tt. Basso Aria, erg.)

(S§ bürfte gut fein, menn baZ ©cfjtufjritornetl ber

Sirie ben (£r)or aulünbigte unb biefer bann fogteid)

einfiele, um bie ©mpfinbung ber entfliegenben Rotten*

getfter auszubrühen,

gmeiter Seil: (Ü^it. Aria „Stuf ftarfem gütige" — „irjr

reijenber ©efang")

SDer brei legten Serfe megen fönnen nur bie freubig

zmitfcfjemben, nict)t bie langgezogenen Xöne ber 9^ad^-

tigatl nacfjgeat)mt merben.

(fRegit. Basso bann in tempo ,,©eib fruchtbar")

£>ier fcfjetnt, ba$ bie btofje Segleitung be§ nad) einem

geraben 9?t)t)tt)mu§ fidj feierlich bemegenben SaffcS

gute Sßirfung machen mürbe.
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(Terzetto Soprano „3n Ijolber 5lnmut")

$u tiefen ©tropfen bürfte root)l eine gan^ einfache

wtb ftjöaBifd^e Gelobte fid^ am beften fcfjicfen, bamit

man bie Söorte beutlidO öewefjmen fönne; bocr) mag
bie Begleitung ben Sauf be§ S3acrj§, ben glug ber

Böget unb bie fctjnelle Bemegung ber $ifdje malen.

(Eljor: „SDer §err ift groß")

tiefer Erjor foE nur baljenige, roa§ bie brei (Stimmen

öortjer fangen, öerftärfen unb atfo nidfjt lang fein.

(Bor bem Enbe be§ 2. S£eite§: „Bollenbet ift ba$ große

SBerf" — „SCtteS lobe feinen tarnen")

Sluf „2ltle§ lobe etj." eine $uge, toenn man miß.

dritter Seil (Ein Engel IRegit. mit Begt. Senor „2lu§

9fofemoolfen bricht")

§ier tonnte eine ettoa§ längere Einleitung, meiere

ben füfjen ®Iang unb bie reine Harmonie auäbrücft,

bem Sftecit. gur Vorbereitung bienen unb rjernacrj bar*

au§ bie Begleitung gu ben fecfj§ erften Werfen ge*

nommen roerben. Hud) fdjeint, bafj rjiebei merjr auf

§armonie al§ auf Gelobte gu fetjen märe unb biefe

roenigften§ bloß fc^mebenb ober gebefjnt fein müßte.

(Sobgefangebaut unb Eba mit abmecl)fetnbemEt)or ber Engel)

S)a rjier baZ erfte, noer) unerfahrene unb unfdjutbige

üftenfetjenbaar fein inneres ©efürjl ausbrächt, fo folgt

oon fetbft, bafj ber ©efang einfaef) unb bie Sftelobie

fbllabifct) fortfdfjreitenb fein muffe; boer) lönnte fie für

5lbam einen fefteren @ang al§ für Eba (Statt Ijaben

unb ber Unterfcfjieb in ber Embfinbung, ben ba% @e*

fcfjlecrjt berurfadfjt, bielleicfjt burd§ bie Slbmed^flung be§

SQ^ajor u. 9Jänorton§ angebeutet merben.

(Erjor ber Engel, „$efegnet fei be§ §errn äftadjt")

2)er eingefctjaltete Engelcfjor foll bie Einförmigfeit ber

©trobrjen bredfjen unb befonber§ gegen it)ren metobi=

fdjen ©efang abfielen, ma§ rool)l am beften burdj

Harmonie bewirft merben bürfte.

(9fat©djfafj: „%)tö§qmi$iufymt
er bleibt in ©roigfeit, Urnen")

Sluf ben le|ten Ber§ unb baZ 5lmen fönnte eine guge

al§ SBettgefang ©tatt tjaben."



360 ©djöpfung.

SDiefe SBorfd^riften oon ©mietend finb fjier nocl) nicf)t fo

imperatiü, tote er fie bann bei ben „Sctfjre^etten" geändert t)at,

aud() nocr) nicrjt fo minutiös in§ SDetail getjenb, fonbern beftefjen

nur au§ einigen an ein paar ©teilen unb nur in Umriffen ge=

gebenen Anregungen. $riebtänber irrt, menn er glaubt, bafj

§at)bn fidf) üon t>an ©mieten alle§ unb jebeS gefallen ließ unb

„in feiner bemütig'-befcfjeibenen 9catur ... fidf) weniger an per*

fönlidjen Sigenfjetten ber |mdjgeftellten ftiefj". ®ort, mo e§ bar*

auf anfam, fe|te £>aübn aud) feinen ®opf auf unb bemieS, menn

e£ nottat, aucf) „SJMnnerfiotä oor $ürftentt)ronen". Aber abge*

fetjen baüon, ba% feine gange Art eine ruhigere, abgeftärte, Sern*

peramentSauSbrücfjen weniger zugängliche mar, bürfte §at)bn öiet*

leidet gefüllt tjaben, ba% üan ©mieten nicrjt übet baran tat, it)tn

biefe Sßorfdjriften gu geben, unb ba% e§ gut mar, fie gu befolgen.

£>atibn§ tunftterifcfje§ ©Raffen mar ein gang naioe§, nur au§ ben

Quellen ber SJiufi! at§ foldtjer ftf)öpfenbe3, unb aße§ barüber

£>inau§get)enbe lag it)m nicr)t
i

. @r faf) ttmfjrfcrjeinticrj ein, bajg

oan ©mieten fefjr üiel SSerjMnbniS für Stjarafteriftif, fürSSermertung

ber tecfjnifcfjen Mittel unb für beren SBirfung auf baä ^ßubtifum

f)abe, unb be§l;alb folgte er getreulich feinen 9Sorfd)riften. Wan
barf nur nicfjt glauben, baß £mt)bn burcfj biefe SSorfcfjriften bie

Arbeit leidet gemacht mürbe unb er fie fdfjon au§ 93equemlid)r"eit

befolgt tjabe. @r fjat fidj mit ber ^ompofition ber „©djöpfung"

ebenfo mie mit ber ber „Safjreägeiten" abgemüht unb abgequält

unb mar oft öergmeifett, meil er ba% Dftdjtige ntdt)t fanb. £)a§

bemeifen nicrjt nur feine Äußerungen, fonbern nocr) beuttidfjer bie

©figgen gur „©djöpfung", bie in ber Söiener Sfotionatbibtiottjef

aufbemafjrt merben. ®leicfj bie Duoertüre machte er gum @Jegen=

ftanbe intenfiüfter SDetaitarbeit. Stfefe Einleitung, „bie SSorfteHung

be§ ßl)ao§", mußte in ifjrer bie altgemo^nten Sahnen öertaffem

ben $orm, in if)ren überrafdfjenben Ijarmonifc^en Sßenbungen unb

ber gang neuen Slrt ber Sßermenbung ber Snftrumente teils $e=

munberung, teils Sßiberfprucr) erregen. ßelter nennt fie „ba$

tV)errlict)fte in biefem 2Berfe, bie Ärone auf einem fönigtitfien

Raupte" unb ftfjreibt an ©oetfje barüber: „SDurdf) orbentlid^e me*

1 §at)bn berlangte felbft ton ben SeEtberfaffern, bie ifjm nad) ben „3(it)xeä<

geiten" nod) einen Dratoriumtejt liefern toollten, ha% fie iijxn tjfingerjjeige be*

trep ber mufifatifdjen ffomtoofition geben joüten. SSgl. oben ©. 199.
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t£)obtfc^e ®unftmittet mirb ein (StjaoS f)erüorgebrad)t, metdjeS bie

Gstupfinbung bobenlofer Unorbnung gu einer ©mpfinbung be§ 33er=

gnügen§ madjt." dagegen fd^reibt beifpiet§meife ÜJttonfignt) in

feinem »Cours complet d' Harmonie« über ba§> (£t)ao§ in ber

„©cppfung" (beutfd) überfe|t): „Siefe§ Oratorium ift eine§ ber

fctjönften SBerle biefe§ grofjen ÄnneS. Sod) fct)eint er an eini*

gen ©teilen üergeffen gu t)aben, bafj fetbft ba% (St)ao§ fid) in ber

ü!Jcufif nur nadi ben @5efe$en ber Harmonie Silbern läfjt. Senn

aufter biegen @5efe|en gibt e§ fein |jeit ober oietmetjr leine SDcufif,

fonbern btofj ein mifjtönenbeS @eräufd), ba§> nidjt fdjitbert, fonbern

bie Dtjren gerreifjt, ba§> gefnnbe (Sefütjt unb bie Vernunft betei*

bigt. (Sin fo grofjer unb erhabener ©Ruberer §atibn and) ift,

e§ gibt bod) Singe, bie er nidjt erreichen fann, meil fie überhaupt

ber SJcufif unzugänglich finb. ©otdje Singe au§brücfen gu motten

geigt, baf$ man bie ($reugen feiner $unft nid)t fennt unb ftct) ber

@5efat)r au§fe|t, bie SBürbe feines Satentel gu tompromittieren."

SSir benfen fjeute freiließ anber§ über biefe§ ©tüd. SÄtcfjt btofj,

meit mir tedjnifd} biefe§ ©tabium ber mufifatifdjen (Sntmicftung

meit hinter un§ getaffen tiaben, nidjt btoJ3 be§l§atb, meit mir t)ar=

monifdj fdjon gang anber§ gu benfen unb gu fjören gemotmi ftnb,

at§ man e§ bamat§ mar, fonbern meit mir, fetbft im ©inne jener

$eit, biefe§ (Sf)ao§ „gtoar toirr, bod) nic^t oertoirrt" finben tonnen.

Slufmerffamer Betrachtung mirb e§ audj nid)t entgegen tonnen, bafj

§aöbn bei aller gfreifjeit bod) eine $orm gematjrt fjat, gemiffermafjen

eine fomprimierte Raffung ber breiteiligen Siebform. @o mie ^ter

ift aud) im übrigen Verlaufe be§2Serfe§ biegormjemeit§bem3nf)att

untergeorbnet unb burd) biefen beftimmt. 21m beuttidjften geigt fid)

bie§ in ber Strie ^apfjaetä „^ottenb in fdjäumenben SMen", bereu

STeite burd) bie im Se£t befdjriebenen Strien be§ (SJemäfferl: 33etoegte§

unb rul)ige§ Stteer, ©trom unb SBad) beftimmt merben. Sie meiften

übrigen Strien finb gemöl)ntid) tiebf)aft in ber SMobie unb in ber

formalen ©eftaltung, feine3meg§ (bie bekannte Strie be§ (Gabriel „ Stuf

ftarfem ^ittige fc§minget fid)" ausgenommen) fongertant ober bra*

oourö§, fo mie e§ etma bie §änbelfd)en Strien finb. $emerfen§mert

aber ift bie fubjeltiüere SSermenbung be§ ©f)or§ unb baZ gufammem
mirlen öon ©oloftimmen unb (Sf)or, morin §aübn im itatienifdjen

Oratorium unb aud) M §änbel fein SBorbitb f)at. %Ran nefjme nur

ettoa ben gtgantifdjen ^öHenfturg ber in bie emige SSerbammniS ent*
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fanbten ©elfter, her in bem ©infatj „Söer^meiflung, 2Sutf) unb

©cfjrecfen" liegt (tuobet bie 23erut)igung burcf) bie fotgenbe (Sljorftette

„Unb eine neue SCBctt" herbeigeführt mirb). Ober baZ £)uett „$on
deiner @üt'" mit feinen bajmifeingeworfenen djarafteriftifcrjen

ßrjorfätjen *. $ür biefe einbrud&öotle 5lrt ber (Stjorberjanbtung

brauste §aöbn aber nicr)t etma frembe SSorbitber gu fucfjen,

fonbern fonnte fie in feinen eigenen Söerfen finben, nämlicf) in

feinen Neffen. Wlan öergfeicfje ba$ ermähnte ftf)öne £)uett

„SBon ©einer ©ät', oJqwcV nnb bie baamifdjen pfalmobierenben

ßljorrefponfen mit bem »et incarnatus est« au§ ber „^eitigmeffe"

ober bem »Qui tollis« au§ ber „^ßaufenmeffe".

SSergleidjen mir rjeut^utage „Schöpfung" nnb „Saljre^eiten",

unb gmar gunädjft öom tejttic^en ©tanbpunfte au§, fo geben mir

faft ben „Sa^rcSjcitcn" ben SBorjug. £>at)bn fetbft foö bk „@d)öp=

fung" rjötjergeftellt tjaben; in ben „Scrfjre^eiten" fangen bie Wim*

fd§en, in ber „<Scppfung" ober bie (Snget, fotl er geändert fabelt.

$ür nnfere .ßeit ift aber gerabe bie ftär!ere Betonung be§ Dfeim

äftenfcrjlidjen in ben „Sof)re§geiten" ein Moment, ba§ un§ an=

gietjt, mö^renb anbererfeit§ in ber „Sdjöpfung" bie öielen £ob*

preifungen @otte§ fid) in itjrer (Sinbrucföfärjigfeit abftfjmädjen.

®a§ fecfe hineingreifen in§ öotte äßenfcfjenteben, bie teilte %$nh

garität, bie in mannen ©jenen ber „So^reSgeiten" §u fpüren ift,

gibt irjnen einen frifdjen äug un0 re9 t oen §örer an, fo ba% er

über einzelne Sängen be§ 2öerfe§ t)inüberlommt. SDiefe Sebenbig*

!eit be§ SejteS t)at fcfjon gu £>atibn§ Sebgeiten bagu oerleitet,

bk „Sar^re^eiten" ober STeite babon feentfdj im ^oftüm unb mit

1 3$) mödjte bei tiefer (Gelegenheit auf eine ©teile aufmerffatn madjen,

bie, tro&bem fie fiel) roieberljolt, meiner Meinung nad) nur auf einen ®ructs

fehler äurücfjjufufyren fein fann, unb bie in itjrer in aEeu 2lu3gaben enthaltenen

©eftalt gettnfc mct)t im ©imte JpatjbnS fein fann. $n üftr. 13, (Xfyor mit ©oli

(„Sie §immel ergäben") im gleiten Slbfctjnitt ,Piü allegro' roo ber (£t)or aber=

mal§ einfe^t, im Satt 54 unb 55 („unb feiner §änbe SBerf") muft eS im ©opran
unbebingt fyeifjen

- "^—
, »—p—ü—i—ö1--

nidjt z Ö
tuelctje melobifdje fjfüljrung eine 3lbfcfytuädmng, nidjt Steigerung bebeuten toürbe.

Stuf bie Fortführung nacb, oben beutet nidjt blofc ber SDuctu§ ber SJMobie,

fonbern aud) bie £>rd)efterbegleitung ; baSfelbc gilt, teenn bie ©teile §um jtoeiten

2Me wicberle^rt (Xa!t 75 u. 76).



gfaSreSseitett. 363

2)eforationen aufzuführen. (Sine Rechtfertigung einer fotdjen

fgemfc^en 5luffüf)rung, bie im 2)re§bner Dpernrjaufe at§ (Sintage

in ber Dper »II giorno natalizio« im Slprit 1802 ftctttfcmb 1
, ent*

Ijäft bo§ 2ßu[ifottfdje Safcrjenbucr, für baä Scrfjr 1803 oon 3- u.

5t. SSerben; bort fjeifct e§ (©. 347): „§at)bn§ Sföufif gu ber

(Schöpfung unb nocf) merjr gu ben 8arjre§3eiten ift aber ntdEjt

Itirifdl), fonbern aucf) eptfdj unb bramatiftf), ja fogar ooEfommen

tfjeatratifcf). ©er ©efang ift melobifdj unb ebenfo poetifdj, bie

Snftrumentalmufi! beftamatorifcr), mimifdj unb ptaftiftf). Sener

ift ba§ eigentlich Sßoetifdje, biefe formiert baZ Paftifdje, bie S)efo*

rationen unb ^Raffinerien be§ SDramaS. £)ie2)re§benerDpern=

büfjne fjat atfo burd) bie ^in^ufügung be§ eigentlich £fjeatra.=

tifcfjen bei ber 2luffüt)rung ber „Safjre^eiten" im @runbe einen

$ßIeona§mu§ begangen 2."

@Ieid)mie bei ber „©cfjöpfung" liegt bem £e£t ber „ScrijreSgetten"

ein engtifd)e§ Original gugrunbe; be§ engüfcr)en S)icr)ter§ Same§

Xfjomfon Ser)rgebtd^t »The seasons« mürbe tion oan ©mieten,

ungemifj ob au§ eigenem eintrieb ober auf Anregung §atibn§,

in äJjnlid^er SSeife unb nacr) bemfelben Rezept mie bei ber „©cpp*

fung" in ein Oratorium umgeroanbelt. ®tc ©tufen be§ 2Serben3,

©ein§ unb $ergerjen§ in ber Statur unb im äftenfdjen fjaben

Äomponiften fcrjon trielfatf) oor Qäqbn befcf)äftigt, £fjomfon§

Serjrgebicfjt ift fogar fdjon oor §arjbn @egenftanb ber Vertonung

gemefen; in güridj erfct)ten 1747 „§errn S£t)omfon§ Sobgefang

auf bie oier SarjreSgeiten, oon §errn SSrocfe§ überfe|t, unb in

3Kufif gebraut gu brei Stimmen unb einem ober groeen (Stjören

1 2)iefe 2(uffüf)rung mar ober nidjt ibentifdj mit einer anberen be3 .galjreä

1802, über bie in ber Stllgem. SRufil. Leitung ein 93erid)t au§ ©reiben üom
16. 2fyrü borliegt, toorin mitgeteilt toirb, bafc am 5. 2fyrü b. 3- in @rmang=

lung geeigneter bentjdjer ©änger bie „$aljre§äeiten" Oon einem getoiffen ©ig.

Sinti, dmrfürftlidjen tammerfänger unb Drganiften, in§ $tatiemfdje überfefct,

oon italienifdjen ©ängern im Hotel de Pologne aufgeführt mürben. Sin

$aftrat (!!) ©ig. ©affarotti fang bie ©opranpartie, ein ©ig. <J3eneHi bie Xenor=

^artie, unb ein ©ig. Sßerotti ben ©imon. Wlan benfe, bie §anne in ben

$at)re§§eiten üon einem Äaftraten gefungen!
2 ®afe foldje fgenifctje 2tuffüt)rungen oon Dratorien nid)t feiten toaren,

toirb tuxä) eine ©teüe aus SitterSborfS ©elbftbiograpf)ie belegt, mo er (©. 146)

über fein feenifdj aufgeführtes Dratorium gfacco jagt: „®ie 2tcteur3 hielten

alle üortrefftid) unb trugen feljr gut üor. ©te ©eforation fieüte, nad) SSor=

fdjttft be§ SDid)ter3, einen §ain mit bem 38oImb,au3 be§ 2tbraf)am oor. ©elbft

ba$ Äoftüm mar nact) antuen geidmmtgen oortrefflic^ betrautet."
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oon £>. %. D." 1
. (Sine Slufforberung an £>atibn, fitf) einem öer*

manbten ©toffe gugumenben, enthält bie 3Jluficolifc§e 9?eal^ettung

oom 3. äJMrg 1788 anläfjticr) einer Sftegenfion be§ $Haöierau§guge§

ber „Sieben 28orte"; ba Reifst e§: „SJJöd^te fid^ botf) £err Ration

entfetteten, un§ mefjr STonftücfe biefer 2lrt ju geben! Sie toter

©rufen be§ menfcrjticfjen 2llter§, metcr)e§ fct)örte @ujet märe bie§

nidjt!" ©päter mürben bie ttier Xage§geiten ber (Stoff, beffen

fidtj» bie ®omponiften in ber ßufotnft bemächtigt fjaben, ba fie ftdt)

an bie 8arjre§geiten, nacrj §at)bn§ 9fteiftermerf, nicrjt metjr fjeran*

magren 2
.

@ct)nertct)§ 23emerfung 3
, bafj öan ©mieten ba§ Vitien be§ @e*

bidjte§ in§ ^teberöfterreictjifctje übertragen §abe, ift fel)r treffenb.

Sanb unb Seute, it)re $reuben unb Seiben, tt)r 2Serrjä(tni§ gur

umgebenben Statur finb fo gefctjilbert, mie fie fidtjj bem Siebter

unb bem Xonfe|er in bem ©ebiet um Sßien tjerum geigten, äftit

StuSnafjme be§ 2Binter§, mo ftdj ber Zejct aucr) gu bicrjterifd)er

§ör)e ergebt unb an bie legten SDinge be§ 9ftenfdjenbafein§ rütjrt,

ift ba§> SSerpItniS gmifetjen Sftenfcf) unb Sftatur ftarf äufterticr)

aufgefaßt, unb ba% SBerf erfcfjööft fict) in rein fcfjitbember SDar*

fteKung. ©mieten, ber, mie ferjon ermähnt, auefj auf bie mufifa*

lifcfje ©eftaltung be§ 2öerfe§ Einfluß na^m un0 betaitlierte 23or=

fcfjriften für bie Vertonung ber einzelnen SEeile gab, öertangte

bie Sßiebergabe biefer Sßaturfcrjitberungen auf tonmateriferjem Sßege,

ferjr gum ^ßerbruffe £mrjbn§, ber nur mibermärtig unb mit öieten

offenen unb fjeimlitfjen ^ßroteften fict) ben Reifungen öan ©mietend

fügte. 2)ie Erörterung über ßuläffigfeit ober Unguläffigfeit öon

Xonmalereien mirb berunntlicrj märjrenb ber gangen t)iftorifcrjen

(Sntmicftung ber SJcufif geführt, unb e§ gab fttitm, mo — um
ficr) triüiat auggubrücfen — bie Tonmalerei mobern unb foterje,

mo fie oeröönt mar. gu £at)bn§ unb ber ^taffüer Reiten galt

tonmaterifcfje Betätigung alz ©crjmeroerbrecfjen miber ben rjeiligen

@eift ber äftufif, unb menn ein Sonmeifter fo gelegentlich) eine

flehte ©teile mit 9^ac§atjmung oon 9£aturtauten einftfjmuggette,

fo rjatte er ein ©efürj!, mie menn er ber fjorjen Dbrigfeit ein

i Slngeliinbigt im aSerjeidjniä muf. 33üd)er etc. öon £. @. fr SBreittopf

1760.

2 ©ielje ©gering, „©efd)id)te be£ Dratoriumä", @. 389.

3 „Sofejty §ot)bn", 93iogr., ©. 124.
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©djniüfcdfjen gefd)tagen fjätte. 2)al(jer aud) 23eetl)oöen§ geroiffer*

maj^en entfd^ulbtgenbe Überfdjrift gur $ßaftorat=@infonie „meljr

2tu§bruc£ ber (Smpfinbuitg q!§ S^a^teret)", unb ebenbaljer audj

£>at)bn§ 23emüf)ungen, bie ©tfjutb an ben Xonmatereien in ben

„Safjre^eiten" öoüftänbig auf bau ©tüteten ab^umälgen. ©d)on

mäljrenb ber Strbeit jammerte £>at)bn, baf? er ben gteift in Sttufif

fetjen muffe, baft er baZ treiben ber Sagb, bie au§getaffenen

fRufe ber SBin^er u. a. mufifatifct) barftetten muffe. ©idj bem

£)iftat ©mietend gu miberfe|en magte er nicfjt; burcf) eine Snbi§=

fretion fam aber ,£jabbn§ mafyre Meinung über biefe bon ifjm

gegmungenerma^en gefcljaffenen (Spielereien an§ £age§Iid§t. Sei

ber ®orreftur be§ bon 21. @. MUer für SBreitfobf & gärtet an*

gefertigten Mabierau§§uge§ mißfiel ibm bie ©teile, in melier er

auf Sßunfdj ©mietend nad) frangöfifd^em (@retrt)?) Sßorbilb ba§

$rofcfjgequaf nad^ualjmen berfudjte, berart, bafj er fie — roenig*

ften§ im ^faöierau§gug — änberte unb auf bk betreffenbe ®or=

refturbeitage nodj fdjrieb: „NB.! biefe gange ©teile aU eine 8mt=

tagion eine§ $rofdi)e§ ift nidfjt au§ meiner $eber gefloffen; e§ mürbe

mir aufgebrungen, biefen frangöfifcfjen Quarl nieberguftfjreiben; mit

bem ganzen Drctjefter berfdjminbet biefer etenbe (SJebanfe gar halb,

aber alz GttabierauSgug fann berfelbe ntct)t befteljen 1."

SDurdf) eine SnbiSfretion 3Mlter§ erhielt 21. @5. ©basier, ber

Herausgeber ber „Leitung für bie elegante Sßelt", in melier

furg borfyer eine nic^t eben günftige ®ritif ber „©cljöbfttng" au£

ber $eber ®ungen§ erfdjienen mar, Kenntnis bon biefer fdjrift*

liefen Sinterung §at)bn§. ©parier beeilte fiel), fie abgubrueten

unb bei biefer (Megenljeit bk ^ombofition ber „8af)re§geiten" im

©egenfa| gum STejt möglidjft tjerauSguftreidjen. ®ie $otge babon

mar bie befannte, atlerbing§ nur furge geit raäfyrenbe SSerftimmung

gmifetjen bau ©mieten unb £mt)bn. S)cr 2trtiM in ber „Leitung für

bie elegante Sßett" bom 31. 2)egember 1801 lautete folgenbermafjen

:

„Sen 9Sor§ug ber erften unb sugleid) gelungenen öffentl. Sfoffufyrung be§

neuen großen *ßrobuIte3 be§ §oöbn'jc^en ©enteä, ber gatjreSseiten, fyatßeip*
jig. 9?ad)bem biefe SUiufif ttjeütoeife in bem Äonjerte auf ber SEfjomaSfdjute

1 §änbel t)at in „$frael in Stgtypten" gleichfalls bie ffröfdje junt ©egen=

ftonb einer ntufifaltfdjen @d)ilberung gemalt. SBä'Ijrenb §änbel ba§ „§üpfen"
nadjjualjinen tierfudjt, bentünt fid) §a^bn (unter förbernber SDiitttiirfung be3

gagottä), bie quarrenbe Monotonie eines groW s^on3erteg ä«1« SluSbrud gu

Bringen. Sögt, aud) SB. Sap^ert, „STCufifattfäe ©tubien", Berlin 1868, @. 246.
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gegeben Worben War, — weld)e3 Bongert unter feh> ebter 23egünftigung be§

oerbienten £errn $rofonfulä giner t, einei großen ®unftfreunbe3, bon §erat

SJiuf. ©ireftor SJlütter erft unlängft berridjtet worben ift, — führte biejer

fie am 20. b. Tt. im 3ufamment)ange, mit furgen Unterbrechungen, auf bem

tjiefigen Sweater mit grofsem 23eifatt auf; unb am 2. SMtjnadjtSfeiertage mürbe

biefe 9Jcufif gur greube be3 $ublifum3 ebenbafelbft wieberbott.

(Sine Sljeaterbeforagion lann bem (SffeEte einer SKufif eigentlict) nidjt

fein; günftig fein; allein bennodt) matten bie 3at)re§geiten — bon ben beiben

bereinigten Drdjefiern be3 ®ongerte§ unb be3 S^eaterS, fo mie bon ber ®em.

SBeinmann au§ £atte unb ben wadern mufifatifdjen £f)oma<§fd)üIera mit

bieler Slnftrengung unb Sßrägifion ausgeführt — eine fefyr grofce äöirfung.

Quv SSürbigung eineö foldjen 2Berfe£ gehört gfoar etwa<§ mehr, al§ man
billiger SBeife bom größeren Sbeit eines $ublifum3 erwarten !ann: bod) aber

mufjte felbft für ben allgemeinem ©inn fidj bie Sltmmtg ergeben, baft t)ier

aufjerorbenttidje Singe borgiengen unb t>a§ etn SBerf gur ©bradje gebraut

fei, ba$ bem Qtjre unb ber ^b,antafie biel gu fagen Ijaben muffe.

Unb fo ift e<§ in ber Xf)at. 5>ie gatn-eSgeiten fteb,en, a\» mufifaüfd)e§

tunftwerf, ba3 mef)r au3 einem ©angen ift, felbft in Slnfehung ber ungleich,

größeren SRannigfaltig feit unb grifct)t)eit (einige gebetjnte ©teilen, g. 33. ber

Slnfang be£ §erbfte3, aufgenommen, reo ber ^ombonift offenbar nid)t Wufcte,

ma§ er an§ bem elenben trodenen Se^te machen fotlte) bei meitem über bie

©c^öpfung, bon weldjer, toa§ ber 28elt bei ihrem ©taunen unglaublich, bor*

fommen mirb £abbn felber nur wenig!?] f)ätt, mie man au£ fjanbfcbrift*

liefen Säuberungen bon if)m meifj. 2ftag immerhin ber 33erftanb unb mit it)m

fein unzertrennlicher unb bei bieten Seben^genüffen befd)werlid)er ©efäfyrte,

ber reine ©efdjmad, nod) fo bieleS gegen einzelne ©teilen einguwenben

haben. Sftag er oft bie S3et)anblung be§ ©ejtei, befonber« in ben 9?egita=

üben, berbammen unb überhaupt gegen ba$ gange Unternehmen auffielen,

gu f
Silbern, toa§ eigentlict) nietjt gejd)itbert werben fotlte: ®emungead)tet tjat

unb behält ba3 SSerf unübertreffliche Schönheiten, l)errlid) unb grofe gear-

beitete Partien unb STongemälbe, ädjten tunftfleifj, befonber§ in ben Sfjören,

ber fich, gugteidt) oft in einer gang neuen originellen Begleitung geigt etc., Wo«

buref) e§ fid) gu alten Reiten auSgeidmen wirb.

Sßit jenem etlen tritifdjen ©inne mufc man fid) nid)t einlaffen, ber wie

ein Äameralift überall nach, bem SBarum? unb mogu? fragt, unb bie ©biete

ber ^tjantafie wie eine geftung abmeffen Witt. 9Jod) weniger ift bem 5?unft*

bebauten ein £)h,r gu leiten, ber bi3 gum eigenen Übelwerben fid) bie ©renken

ber SSKufif berengt — einer Äunft, bie am meh^rften ins IRtid) ber ©eifter

fpielt — unb ber, ftatt eineä englifdtjen ©arteng bonSünen lieber reget*

Tech,te ^afernen bon Songebäuben mag. 3)iefe Ijaben bei freien genialen (3d>öp=

fungen gar feine ©timme. — Unterbeffen fann man auch, biefen Ferren man*

ctjertei antworten.

©rfttich, h,at ber fombonift offenbar weniger SDjeit an ben ©pielereien,

al§ ber SSerfertiger be§ Sejteg, ber ia§ 3eu9 *oaAu Vergab, in welches jener

ben mufifalifetjen ©infdjtag webte. Sie gange Einlage ift berfehlt; 23auern

fingen i>a$ ©rh,abenfte unb baä 5ßlattefte, ertjeben fich, gu Inrifcher §ölje unb

finten in tiefe ©emeinh,eit u. f. W. — gürg anbere, fo hat §abbn ban!

beffern ^nftinft fid) fo bortrefflid) au§ ber ©adje gegogen, al§ man mit ber

beftimmteften Überlegung f)ätte tljun tonnen (ba§ wie? geljört in ein muft*

fatijdieS 93latt). ©rittenö fo h,at bie 3!Jiufif tjter in ben ^ah,re^gciten gleicl;*
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fam bie Ie|te <ßrobe bon beut abgelegt, mag fie im 3?eidje beg 93tlbltcf)en

burd) 58enu£ung ber gbeen=33erfniiöfung bermag. Unb en blieb, fo muß Jiie=

manb fo bornefym fein, um nid)t im Seben ein toenig ben ^afyrmarft mitju*

nehmen. 33er £erbft, mit feiner $agb unb SBeinlefe, b,at t)ier am mefjreften

Suftfpiel: aber id) roiH ben ©rieggram bon fenner feljen, ber nid)t mit bem
jautfjsenben Drdjefter ftdj freut unb ben bag fdjöne frifdje Seben nid»t er*

|eitert!

gür alle bie aber, toeldje bem djrtoürbigen ©reife mit immer jugenb=

lidjer Sßtjantafie mit iljrem Seljrbud) befdjroerlid) merben motten, ftefje rjier ein

©etbftgeftänbnifj biefeg großen ®ünftlerg, bag er fürjlicb, bon fid) ftettte unb

bag il)m eben fo ferjr pr (Sljre gereift, alg eg bie gefirengen §erren, bie bag

Urteilen leichter finben alg bag SBeffermadien 1
, in bie ©renken ber s-8efd)eiben=

Ijett gurüdgettnefen werben tann etc. ,®iefe gange ©teile — fdjreibt er —
alg eine ^mitagion eineg grofdjeg ift nid)t aug meiner geber gefloffen, eg

mürbe mir aufgebrungen, biefen franäöfifdjen G—r! niebergufdjretben.

9J£it bem gangen Ordjefter berfdjtoinbet biefer etenbe ©ebanfe gar baib,

aber alg flabierauggug fann berfelbe nidjt befielen. — Söiögen bie Siegen*

fenten — fagt er anbertoärtg — nidjt fo ftrenge berfaljren; id) bin ein alter

SJJann unb fann bag alleg nidjt nodj einmal burc^feljen.' 9ftrtjm unb Qjljre

bem mürbigen §atybn!"

2)en ©tanbpunft unferer ßett in ber ^Beurteilung ber „%a§xt&

§eiten" legt am beften £an§ Stfmoor in $ibter§ ,,§anbbud) ber

2ftufifgef<f)idjte" (S. 857) feft, menn er fagt:

„§at)bn§ ,Sa^re§äeiten' finb, al§> baZ genommen, tt>a§ fie bar*

ftetlen — eine unoratortfdje, fantatent)aft tofe Sgenenfolge — ba%

in ungäfjitgen genialen Momenten fdjitternbe SIbbilb be§ 2öefen§

feinet ©ct)öpferS gemorben, ba% man gmar unter bem fpritfjmört*

liefen Segriff be§ tieffinnigen §atibnftf)en §umor§ oon jeljer be*

glaubigt t)at, baZ bann aber botf) nod) unenblitf) oiete anbere

(Seiten enthält, bor allem immer mieber ben tjotjen fitttidjen (£rnft

be§ üöleifterS. <So aufgefaßt, unb nidjt mit falfctjen oratoriftfien

Sßafjftäben gemeffen, gehören bie fun!elnben Facetten feiner ©eure*

bitbeljen, ba§> Sagbfdjerao, bie S^ene be§ SBanbererS ober bk ftfjon

ganj oon romantifdjem £itf)t umfloffene Sdjilberung be§ (Sonnen*

aufgangS ober be§ 2öinternebet§ unb ungäpge f)errti<f)e ßüge au§

ber länbtidjen Älemtoeft ber ,So^relgeiten' jum ©d&önften, momit

un§ biefer grofje 2)ie§feit§geift unter ben Sftufifern Befdjenft §al"

Sn i^rem arc^ite!tonifc^en mie mufifalifc^en Aufbau geigen

bie „3at)re§3eiten" gro^e ^ntic^feit mit ber „Schöpfung". §ier

mie bort finb bie ©otoftimmen bem Sopran, Xenor unb SBafj

i S)a| ber Äünftler [gemeint ift Zungen], ber neulid) (9?um. 150) über

bie ©djöüfung ein ftrengeg Urteil fällte, unb ber felbft geniale SBerfe tyeröor*

bringt, oon biefer ©efeüfdjaft auggefd)! offen bleiben muffe, oerftefjt fid) bon felbft.
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zugeteilt, entbehren alfo ber 5lltftimme. ($n ber „©cppfung"

tritt im ©cfjlufjdjor gang unüorbereitet gu ben brei bisherigen

©oloftimmen nodj ein %it ober äfte^ofopran Ijingu, fo bafj i>a§,

bollftänbige ©oloquartett beifammen ift.) 5lucfj in ben „3ßf)re§*

feiten" ift bie Snftrumentaleinlettung mit einem Programm über*

ftfjrieben unb leitet fofort in baZ erfte SRegitatib über. 2)ic an*

fcfltiefcenbe ^ette bon Sftegitatiben, ©ologefängen nnb (Sljorfäijen ift

aber in ben „SaljreSgeiten" freier, aufgelöfter at§ in bem älteren

©dfjmeftermerf. (£§ mürbe fc^on ermähnt, bajs bau ©mietend $8or*

fünften gur ®ompofition ber „3al)re§geiten" biet betaillierter maren

al§ bie für bie „©djöpfung", nnb £>abbn f)at fid) biefen 2Sor*

fcfjriften — oft mit $Bernad)täffigung be§ für ein Oratorium ba<

mat§ gettenben unb al§ angemeffen erftfjeinenben ©tile§ unter*

morfen 1
. £>a§ geigt fiel) in ben reidjer aufgeführten Stegitatiben,

in ber öfteren Sluflöfung ber (Snfembtefä§e in ©olo* unb ßfjor*

[teilen, in ber Sßermenbung feinerer ^unftformen (Sabatine,

Sieb), in bem fdfjon befprocfienen oielfad^en S5orlommen tonmale*

riftfjer ©teilen, unb in bem ©inbringen bolf§lieb£)after unb bem

©ingfpiele entnommener ©temente. @o läfct £atobn in ber 5lrie

be§ ©imon ,,©(f)on eilet frolj ber 3lc£er§mann" ba§ gur berbrei*

tetften SSolfömeife gemorbene einbaute au§ ber ,,^$aufenfcl)tag*©in*

fönte" erflingen (entgegen bem Verlangen oan ©mietend, ber r)ier

eine SMobie au§ einer populären $aboritoper münfdfjte) unb

fügt im legten Seil ein ©pinnlieb (nadj Sßorten eine§ ©ebic^teS

bon Bürger) unb ba§> — erft „9Kärdjen", bann „Sftomange" be*

titelte — Siebten „©in Sftäbcfjen, ba§ auf Gsfjre tjielt" ein. SDa§

letztere Jjatte ftfjon Sofjann $elir. Söeijse (au§ bem $rangöfifcl)en

ber SQime. $abart überfe|t unb im %e0u<fy gu Sodann Slbam

§iüer§ ©ingfpiel „5Dte Siebe auf bem Sanbe" [aufgeführt 1768]

enthalten) oermenbet. £)er @egenfa£ gmifdjen biefen anmutig*t)eiteren

Miniaturen unb ben ernften ©teilen be§ „2Sinter§", bie an baZ

93ergängticf)e be§ 9}Jenfd^enf(^i(ffal§ gemahnen, ift um fo einbruc£3*

boller unb fjat etmag @^a!efpearefd^e§ in feiner Slrt.

SDie geitgenöffiftfjen Urteile über bie beiben SBetfe, bie mir

al§ bie £>öf)epuntte bon §abbn§ ©Raffen anfetjen, maren geteilt;

1 SSgl. ben fdjon erroäljnten Prüfet öon SJiaj fjricblanber : »an ©tüteten

unb bo§ Sejtbud^ ju §anbn3 „^a^reäseiten", im ZsatjTbuä) ber 9Jhtftibibttott)ef

<ßeter§ 1909.
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ber übermiegenbe Xeit mar begeifterten, entgücften SnfjaltS. (£§

maren aber manche abfbredjenbe barunter. $u bett gegnerischen

Krittlern gehörte aud) Sdjiller, ber an Körner fdjrieb : „9lm üßeu=

jaljrSabenb [1801] mürbe bie Sctjöbfung bon §atobn aufgeführt,

an ber id) aber menig $reube tjatte, meil fie ein djaraftertofer

9ftifd)mafd) ift. " ®egen biefe§ f)arte Urteil Sd)iIIer§ menbet fiel)

2)abib $riebricl) (Strauß 1 unb fdjreibt einige fcfiöne Sätje über

bie „Sdjöbfung", bk fjier miebergugeben moljl am ^ßta^e ift:

„Sßenn man fo groß ift mie ©filier, tjat man ein 9*ed)t, ein*

feitig gu fein; er fdjreibt bie§ in bemfetben Briefe, ber audj bie

fdjöne Stelle über @Jlucf§ 3bt)igenie enthält. 9I1§ Sctjitler im

SBinter 1800/01 in Sßeimar bie Sbtjigenie auf Xauri§ fjatte auf*

führen tjören, fdjrieb er an Körner: ,9£od) nie t)at eine Sftufit

mid) fo rein unb fct)ön bemegt al§ biefe; e§ ift eine Sßett ber

Harmonie, bie gerabe gur (Seele bringt unb fie in fixier fjoljer

SBeljmutt) auflöft' Unb bie eine Stelle erflärt un§ bie anbere.

@r mußte nur ben einen öon beiben gu fcl)ä|en; mir motten un§

beiber freuen unb be§ t)errlid)en Sftigoriften Stiller bagu. 2Ba§

er mit feinem abfälligen Urttjeil meinte, finb oljne ,8toeifet °ie

nmficalifdjen 9?aturgemälbe in bem |>at)bn'fd)en Oratorium. £)od)

bürfen mir mof)l bermutlien, ba% er bie großartigen unter biefen,

ba§ SSerben be§ £id()t§, ben ftotgen @ang ber Sonne mie ben

füllen SBanbet be§ 9ftonbe§, baZ 93ranben be§ Speeres unb

fd§meifenben Sauf be§ Strome§ nocr) mit Söeifalt angehört f)aben

mag. SQSie aber nadjt)er halb ba% Xaubenpaar girrte, balb bie

9£ad)tigall flötete, fjier ber Söme brüllte, bort ber gelenfige SEiger

emborfdjoß, t)ier ber §irfc^ fein gemattigeS @5emeit) erljob, bort

ba% ©emürm am 93oben frod) — biefe flehten 2Irc§e--9?oaf|''S3il*

bergen, moran mir anberen ®inber fo große greube tjaben, maren

für Sd§itter§ Gürnft gu biet. Sie maren e§ audf) für Söeetfjoben,

bon bem mir miffen, ba% er fiel) über biefelben gerne luftig madfjte.

Söeiben fehlte einfach ber §umor bagu. £)arum aber baZ gange

SGßerf al§ SJctfd^mafdc) begeidmen, mürbe fid) Stiller bod) mofjt

bebadjt tjaben, menn er e§ met)r al§ nur einmal gehört fjätte.

SDie bunte güHe be§ ©ingeinen barin ift burctj bie Gsintjeit ber

<$runbftimmung, bie aud) ben (Sf)arafter ber 9ftufif bebingt,

i 2). gr. ©traufe, „®er alte unb ber neue ©taube." 3. Stuft. Seidig 1872,

6. 349.

S3otfH&ev = <J5oJiI, £<H)bn III. 24
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fromme Statur* unb ßebenSfreube, bie fid) einerfeitS abmärtS ber

Ännigfaftigfeit ber @efd)öpfe anbrerfeitS aufmärtS bem Scppfer

gumenbet; tüte benn au<$) äujgerticf) bie in fRecitattt) unb Slrie fidf)

ausbreiteten Güingetbüber in ben 3?arjmen ber ßtjöre, bk jene

allgemeine Stimmung auSfpredjen, gefaxt finb.

Sßenn mir £>aübn'S Schöpfung mit ben £>änbeffdjen Dra*

torien öergleicr)en
f fo ift ber Unterfdfjieb fomo£)t beS @toff§ als

ber Setjcmbtung nicfjt btofj für bie @igentpmlid)leit ber beiben

Sfteifter, fonbern aud) bafür begeid)nenb, mie fefjr inäroifdfjen bie

Reiten ftd) geänbert Rotten. £)ort (neben oerfdfjiebenen l)aupt=

fäcpdf) altertrjümüdjen ®efd)id)tSftoffen) ber äfteffiaS, b. f). bie

(Srlofung, fjier bie ©dfjöpfung ; bort bie fogenannte gitterte Sßerfon

ber ©ottljeit, f)ier bie erfte. üftod) ©raun f)at ben Zob 3efu

gum (Stoff eines DratoriumS gemäht; §at)bn felbft, auf S3e=»

fteftung eines fpanifdjen SanonicuS bie fieben SBorte am ^reuge

componiert; feine Schöpfung beftellte ber ©eniuS ber ,ßeit unb

fein eigener bei if)m. $txeu$ unb Dpfertob mit it)ren Qualen unb

Stngften finb öergeffen: mit geftärtem Stuge menbet fid) ber Sftenfdj

ber SBelt unb üftatur gu, aus ber er §ule|t fidf) felbft, baS erfte

9ftenfd)enpaar, frifd) unb unüerborben, gur Humanität, nid^t gur

23ufje beftimmt, f)eröortreten fiel)t. Unb menn, gfeidjfefyr in ©e-

mäfjfjeit feines SEalentS mie feines (SegenftanbeS, §aöbn ben großen

Vorgänger an Xiefe unb (Sri)ab enljett nid)t erreicht, fo bezaubert

er uns umfo mel)r burtf) $ülle unb 5tnmutf), beren eS audf) an

®raft unb ©drtoung feineSmegS gebridjt."

©ine für ben $ompontften fel)r günftige, für ben STejttierfaffer

meniger fd)meid)elt)afte 23efpredf)ung ber „Sa^reSjeiten" brachte S3er=

tud)S „Journal beS SuruS unb ber ÜJttoben" öom 5luguft 1803:

„Sßien, ben 10. $uniu3 1801. Sßon §at)bn3 Safjre^eiten mürben in bem
s45ata[te be3 dürften oon ©ctjmaräenberg 2 groben gehalten, wobei jebem

fmnetten SJlanne ber Zutritt geftattet mar, morauf bann eine 5ßrit>atprobuction

ebenbafelbft folgte. Söalb nodjljer mürben fie auf Verlangen beS Äahferltdjen

§ofc3 bet) einer ^ammermufit' unb enbtid) nadb, oorfjergegangener @eneral=

probe öffentlich im SReboutenfaal gegeben, um ben Sintritt^preiS üon gmet)

(Bulben, ©er 93eifatt, melden fie erhielten, mar, mie üorfyer ju fefyen, fetjr

grofj unb ungeteilt, ©o grofj unb ungeteilt biefer S3eifoQ nun aber mar,

mürbe er fid) nidjt nod) biet tjöljer gefdjmungen t)aben, menn ber ©toff,

melden §attbn3 Äunft befjanbelt, muficalijd) gemähter gemefen märe? @§
ift motjl faum ju gmetfeln, ba^ biejeS ©ujet für bie 93et)anblung be3 SJia^Ierg

am taugtii^ften ift, bann erft für ben ®id)ter unb am legten für ben Son=

feger. ®afj bie gegenmörtige SSttufif aber beffen ungeachtet öortrefflid) ift,
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miberlegt meine SBeljautitung nidjt, inbem Sßoefie unb Sttufif getoiffermafjen

and) r)ter jebe§ ein für fid) beftefjenbeä @anje3 au3mad)en; unb eine ad*

gemeine $nftruction für bie Sparer: ,®ie aufeufütjrenbe SJiufif mürbe bie

tiier $ar)re3äeiten barfteHen, müfjte, ot)ne übrigen %e%t, gereift eben bie SBirfung

l)ertiorgebrad)t Ijaben, welcfje fie nun, mit ben Söorten bringt, Ijertiorbringt.

3)ie Sonfunft folt überhaupt nur Seibenfdjaften, (£mtofinbungen unb rjörbare

©egenftänbe barfteüen wollen. SJian roirb mir bagegen einroenben, it)r 2Bir=

fungSfreiS mürbe burd) biefe Stnmeifung §u fet)r befdjränft. — ®eine3tt>eg§!

$d) behaupte fogor ba§ anfdjeinenbe $arabo£on, bofe tdj if)ren 3£irfung§frei§

burd) biefe Verengerung erweitere, benn wer bie 2tu3reüd)fe eine§ 93aume§

befdjneibet, ftärlt ben S3aum felbft. S3efd)äftigt fid) bie SKufil mit ®arfteüung

ber ßeibenfdjaften unb ©mtifinbungen, fo f)at fie in tiielen fällen hierin metjr

Sftadjt be§ SluSbrudS al3 ber ®id)ter felbft. greuben unb Seiben, Weldje

biefer oft unau§ftired)lid) nennt, fann ber Sonfe^er ganj mit aßen itjren Gmt=

pden unb ©aljinfterben oulbrüden. 2Ba§ nun bie ©egenftänbe be§ ©efidjteS

belangt, (Weldje bie ätfuftf fo oft barsuftetlen unternimmt, unb e§ bod) nie

tljun joHte) fo mufj td) gefielen, bafj id), be3 SBiberftrebenben biefer fidjtbaren

©egenftänbe ungeadjtet, bod) fdjon Dutierturen, ©infonien unb felbft ©efänge

gehört rjabe, Welcfje, oft au^fcrjltefjenb, oft tiermifdjt, bergleidjen ©egenftänbe

fdulberten unb mid) bennod) ent§üdten, ja felbft §atjbn befdjäftigt fid) gröfjten=

ttjeiB mit foldjen mufifalifd)en ©emälben; motjer biefer SBiberftirud)? — (Sine

Heine ©iftinction mirb itjn ooflfommen Ijeben. Stud) ©egenftänbe be§ ®e*

fid)te3 barf ber Sonfünftler fdjitbern; aber Wie? @r foH fie fd)ilbern, aber

nid)t tote fie an fid) finb, abfolute (Srfdjetnungen ber til)t)fifd)en Sftatur, fonbern

nur im (Sinbrude, bm fie auf un§ machen. @r mufj fie in ber (Smtifinbung,

meld)e fie in unferm ©emütlje fjertiorbringen, ttüe in einem ©Riegel tierfcfjönt

barfteüen. Unb nur in biefem Baue, fann er fid) mit einem Sidjter oer=

einigen; fonft mag er lieber djaotifcfje ©infonien fdjreiben. — §at)bn ift Wegen
be§ übel gemähten ©toffe3 §u entfdjulbigen, inbem bie Sßaljl nid)t tion ifjm

abgegangen Ijatte, benn mie menig mufifalifd) ber ©toff an fid) fei, ift ein*

leudjtenb. (5r bietet Weber Setbenfdjaften nod) (Smtofinbungen, ja felbft gu

menig ©egenftänbe >be§ ©efjörS; bie tjerrfdjenben ©egenftänbe be3 ©efid)te§

Ijierinn finb aber tiom 2)id)ter nid)t in ifjren in bem SJienfdjen erregenben

©mtifinbungen, fonbern blofj nad) ifyrer torjrjfifcfjen ©rfdjeinung in ber Stfatur

auSgebrüdt. Übrigens finb aud) bie gemätjlten ©ilbenma^e meber rein nod)

mufifalifd). ©ans «rig ift and) be3 S)id)terä SSorfdjrift bei mandjen Ouoer»

turen; fo tierlangt er, §um 5Beiftiiel, tior bem SBinter im Eingänge tion ber

SJhrfif S^ebel unb 5)ämtofe au^gebrüdt. Unbeftimmt traurig, fämerfätlig unb
fd)auerlid) mag fie mot)t fein; aber nid)t um hiebet unb Sämpfe auSjubruden.

3)od) biefe§ nidjt allein; ber SSerfaffer be§ SejteS t)at anbere Vergeben ju tier=

antworten : ®ie im §erbft angebrachte ^yagb ift gu gemein unb gef)t gu fefjr

in§ detail, fo mie bie SGBeinlefe ju gebet)nt, unb ber aüegorifd) gefd)ilberte

gleife für bie mufifalifdje ®arfteHung gu abftract ift. 3)er ©d)lufed)or (unb

roenige einzelne ©teilen I)ier unb ba aufgenommen %. 58. ein ©tiinnlieb im
SBinter) ift ba§ einjige, toa§ ©mtifinbung barbietet, ©o unmufifalifdj ba§

©ujet aber nun ift, fo märe bod) nod) jum Steile ein SBeg übrig gemefen,

e§ für SKufif tauglidjer §u madjen. ©er ©idjter l)ätte fid) üorguglicr) an
S:i)omfon§ oortrefflictje @tiifoben (benn ba§ ©anje ift nad) SEb,omfon ge*

arbeitet) galten foHen unb fie gemifferma^en jur ©runblage madjen muffen,

moburd) bann gemife wedjfelnber dteiä)ti)um tion (Smpfinbungen ^ineingefommen

24*
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märe. Mein- ber SBerfaffer läfet un§ nidjt etnmat aljnen, bafj Xljomfon in

fein ©ebidjt Gföifoben eingeme&t I)aBe, fonbern fteHt ba§ ©an§e btelmef)r rein

tofyfififd) bar. äßa^rfcfjeinticb, rufyrt e§ audj baljer, bafj bie Söiufif Bei aller

iljrer cfjarafterifiifdjen 33ortreffüci>feit jener ber ©djötofung bodj nidjt gän^lid)

gtetdj fommt. ©a§ Drcfyefter war fel»r ftart nnb üorrrefflidtj Befefct, nnb bie

brei Stimmen mürben öon §errn unb S)tte ©aal nnb toon §errn 3tatt=

metjer meisterhaft gefungen."

®an$ abfprecfjenb mar bagegen eine ®rittf im äftufitalifdfjen

Safdjenbud) auf tag 3at)r 1805 öon %. <ty. äftann:

„Stm 12. ©e§. [1802] in Seiöjig nmrbe ba§ jäljrlidje Sßeneftäconsert f.

arme nnb !ranfe 2Jiitgtieber bei Drdjefterl gegeBen. $n biefem mürben bie

^aJjregjeiten öon §ab,bn aufgeführt. 2)afj biefel ©tücf, feinem Sejte

gemäfj nur eine gemeine unb bem grofjen Äünftler unmürbige -iJiaäiafymung

ber -ftatur in ©inäelfjeiten feö, unb eBen barum fein ©anje§ Bitbe, im ©egen«

iljeii fetjr ermübenb merben unb feme3tt>eg§ ben reinen unb önnen^nnft*
«ffect Ijerbor&rtngen muffe, ift t>a§ Urteil be§ geBitbeten funftridjterS üBer

inefeä Sßerf. ®ie ©änger fangen autf) fo funftloä all möglief) unb BeftreBten

jicf) BefonberS in ben Stören itjren gemeinen $ubel fjerau^ufjeBen. ®ie fcfjönern

unb ebleren GHjöre ftefjen ifoliert in bem SBerfe unb gehören nidjt ju jener

SJarfteHung ber $af)re§äeiten."

üftur bieje menigen Söeiföiete, mie fid) bie ßeitgenoffen ben

.^roei SMftermerfen §at)bn§ gegenüber tierfjielten. Sßir miffen

Ijeut-jutage, meieren <&§tö> mir an biegen beiben SieblutgSgeftfjöüfen

ber ^aöbnfd^en üüftufe befi$en, unb mie mir frot) genieftenb o§ne

fritifdje 33ebenflidjfeiten un§ an tt)nen erquiefen fönnen.
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3um ©cljluffe tiefer Betrachtung foÜ nocl) — in einem <3at$e—
au§gefprocf)en »erben, meldje mufifgefcfjitf)ttidje (Stellung £aöbn

gupmeifen ift, ma§ um fo letzter faßt, al§ Bei menigen Sfteiftern

ifjre t)iftorifclje ©enbung unb beren ©rfiiHnng fo ftar oor Singen

ftet)t mie Bei |jatibn:

@r ift ber Begrünber ber SBiener flaffifcfjen (Schule,

jener ®unftepod()e, bie tt)ir al§ Bisher nod) nidjt erreichten, gefctjmeige

benn üBer&otenen |)ö!)epunft be§ 9Knfi!fd§affen§ unb ber 3ftufi&

üBung ber üfteugeit anfef)en unb bie burdf) ba% SDreigeftim £aäbn,
%Ro$axt, Beett)oöen repräsentiert töirb. @inb aud) bie SSurjetn

biefer (Spocfje — ftiliftifd) mie tedfjnifcf) — toeitüergtueigte, auf alte

@ntmicftung§:perioben unb ®ünftler gurücfreicfjenbe, fo ift bocf) erft

in unferent SO^etfter bie Bereinigung aller jener ©tilelemente erfolgt,

bie iljn mit fR:ecr)t gum Bater ber Snftrumentalmufif unferer fttit

unb baneBen audf) gum Begrünber ober Befeftiger mancher Botal*

form machen. Sn feiner $unft treffen fiel) 9£orb unb ©üb, oer*

einigt fid) baZ BollStümlidfje mit bem 2lrtiftifct)=®uttiöterten, tomBi*

nieren fiel) ber melobifd§*l)armonifcf)e unb ber fontrapunftifct^moti*

öifdje ©tit. SDafj fiel) in itjm bie tjeterogenften Elemente -$u einem

einheitlichen (Sangen friftallifierten, barin liegt £>arjbn§ nnbergäng*

tict)e t)iftorifct)e Bebeutung. SIBer ntctjt Btofj borin, in bem

$ormenfd)ö:pferiftf)en, liegt fein @migfeit§mert; and) ba% 8nl)altlict)e

feiner Sßerfe fiebert i|m UnfterBlictjfeit. ($oetf)e fc^reiBt irgenbmo

üBer §aöbn: „@§ l)at mir feit 50 Sauren bo§ eigene 5lu§üben

unb 5lnpren feiner Sßerfe eine mieberljolte £otal=(Smpfinbung

mitgettjeilet, inbem ict) baBet) bie unmillfütjrliclie Neigung empfanb,

etma§ gu tun, baä mir al§ gut unb gottgefällig erfcl)einen möchte.

2)a§ ©efüf)l mar unaB^ängig oon Sfaflerjon unb ofjne Seibenfctjaft.

3Jlan mirft ifjm oor, feine äftufil ermangle ber Seibenfctjaft — ba%

Seibenfcrjaftlictje in ber Sttufif, mie in ollen fünften, ift leidster

alz man benft, fdjon belegen meil e§ leidster emOfunben mirb;
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e§ ift itid^t urfprüngticf), bie (55etegent;eit bringt e§ fyeroor, unb

nod) beut begriffe ber Sitten öerbecft e§ bte reine Statur unb

entstellt bo§ ©djöne." @>oetf)e tjat nidjt unrecht, wenn er fagt,

büfj |>at)bn§ Sftufif bte £eibenfc§üfttidjfeit, ober fügen mir lieber

bü§ *ßütf)o§, feljlt. 2)afür ift aber ein anbere§ Sebenäetement üjr

©runb^ug; 2)ie grenbe: nidjt ©djülffjüftigfeit, nic^t £>umor,

tote immer gefügt ttrirb, fonbern greube. £)ie eigene $reube om

©puffen, om ©eben, bk $reube ber ünberen im ©eniefjen. Unb
tuer fo in greube gelebt unb gefdjoffen, fo ftet§ $reube um fid)

uerbreitet f)üt, bürf ben todjrfjüft SSegnübeten ber 3ftenfd$eit

gugegä^tt toerben.
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I.

©riefe det UJtts. Sdjtoeter an $at>btt.

2Iu3 ipatjbnS Sagebud) ber ersten Sonboner Steife.

1. Mrs. Schroeter presents her compliments to Mr. Haydn,

and informs him, she isjust returned to town, and will be very

happy to see him whenever it is convenient to him to give

her a lesson.

James str.: Buckingham gate Wednesday June 29 th 1791

2. Wednesday Feb. 8 th 792

My Dr. Inclos'd I have sent you the words of the Song

you desired. I wish much to know, how you do to day, I
am very soiTy to lose the pleasure of seing you this morning,

but I hope you will have Urne to come to morrow, 1 beg my
D: you will take great care of your health, and do not fati-

gue yourself with to much application to business. My thoughts

and best wishes are always with you, and I ever am with the

utmost Sincerety M. D. your F: st

3. March 7 th 92

My Dear, I was extremly sorry to part with you so sud-

denly last Night, our conversation was particularly interes-

ting and I had thousand affectionate things to say you, my
heart was and is füll of tendemess for you, but iw lan-

guage can express half the Love and affectation I feel for you,

you are Dearer to me every Day of my life. I am very

sorry I was so dull and stupid yesterday, indeed my Dearest

it was nothing but my being indisposed with a cold occasion'd

my stupidity. I thank you a thousand times for your con-

cern for me. I am truly sensible of your goodness and I

assure you my Dear if any thing had happened to trouble

me, I would have open'd my heart. I fold you with the

most perfect confidence. Oh, how earnestly Iwish to see you.
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I hope you will come to me to morrow. I shall be happy to

see you both in the morning — God bless you my love, my
thoughts and best wishes ever accompany you and I always

am with the most sincere and invariable Regard my Dear

your truly affectionate.

My Bearest I cannot be Jiappy tili I see you if you know,

do teil me, when you will come.

4. My Dear, I am extremely sorry I can not have the plea-

sure of seeing you to morrow, as I am going to Bleak heath.

If you are not engaged this Evening I should be very

happy if you will do me the favor to come to me and I hope

to have the happiness to see you on Saturday to dinner. My
thoughts and tenderest affectations are alivays with you and

I ever am most truly my Dear Your

April 4 th 92

5. My Dear, With this you will receive the soap, I beg you

a thousand Pardons for not sending it sooner, I know you

will have the goodness to excuse me. I hope to hear you are

quite well, and have kept well. I shall be happy to see you

my Dear as soon as possible. I shall be much obliged to you

if you will do me the favor to send me twelve tickets for your

coneert. May all success attend you ?ny ever Dear Haydn.

That night and alivays, is the sincere and hearty ivish of your

invariable and

truly affectionate

James str.

April 8 th 1792

6. James str. Thursday April 12 th

My Dear, I am so truly anxious about you. I must write

to beg to know hoiv you do. I ivas verry sorry 1 had not the

pleasure of seeing you this Evening, my thoughts have been

constantly ivith you, and indeed my D. L. no words can ex-

press half the tenderness and affectation I feel for you. I

thought you Seemed out of spirits this morning, I ivish I

could alivays remove every trouble from your mind. be as-
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sured my Dear I portake with the most perfect Sympathy in

alle your Sensations, and my regard for you is stronger every

Day, my best Wishes always attend you and I ever am my
Dear JH. most

sincerely your

faithful

7. My Dear: 1 was extremely sorry to hear this morning

that you ivas indisposed I am told you was five hours at

your Study''s yesterday ; indeed my D. L. I am afraid it will

hurt you, why should you who have already produced so many
luonderful and charming compositions, still fatigue yourself

with Such dose application, I almost tremble for your health.

Let me prevail on you my muchloved Haydn not to Jceep to

your study's so long at one Urne my D. love if you could

know how very precious your welfare it to me. I flatter my-

self you wou'd endeavor to preserve it, for my Sake as well

as your own. Prag inform me how you do and how you

have slept. I hope to see you to Morroiv at the concert, and

on Saturday I shall be happy to see you here to dinner. In

the meantime my Dear my sincerest good wishes constantly

attend you and I ever am with the tenderest regard your most

April 19 th 792

8. My Dear,

I can not leave London without sending you a line to

assure you my thoughts my best tvishes and tenderest affec-

tions luill inseparably attend you tili we meet again.

The Bearer tvill also deliver you the March, I am verry

sotry, I could not write it sooner, nor better, but I hope my
Dear you will excuse it, and if it is not passable I will send

you the Dear original directly: If my H. would employ me
offener to write Music I hope I should improve, and I know
I shoidd delight in the occupation. Now my D. L. let me
intreat you to take the greatest care of your health I hope to

see you on Friday at the concert and on Saturday to dinner

tili ivhen and ever I most sincerely am and shall be your
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9. My Dear,

I am very anxious to know how you do and hope to hear

you have beert in good health ever since I saw you. As the

Urne for your charming concert advances 1 feel myself more

and more interested for your Success and heartily wish every

thing may tum out to your Satisfaction. Do me the favor

to send me six tickets more. On Saturday my D. L. I hope

to see you to dinner, in the mean ivhile my thoughts my best

wishes and tenderest affections, constantly attend you, and I
ever am my Dear Haydn ?nost sincerely and affectionate

J. str. May 1 d 792.

10. I am just returrfd from the Concert where I was very

much charmed with your delightfid and enchanting composi-

tions, and your spirited and interesting Performance of them,

accept then thousand thanJcs for the great pleasure, I always

receive from your incomparable Music. My Dear: I in-

treat you to inform me, how you do, and if you get any

sleep to Night. I am extremely anxious about your health.

I hope to hear a good account of it. God bless you my Haydn
come to me to morroiv I shall be happy to see you both mor-

ning and Evening. I always am with the tenderest Regard

my Dear your and affectionate

Friday Night 12 o'clock

James str. Tuesday May 8 th

11. My Dearest,

I am extremely sorry I have not the pleasure Seeing you

to day, but hope to see you to morrow at one o'clock and if

you can take your Dinner with me to morroiv, I shall be

very glad. — I hope to see you also on Tuesday to dinner,

but I suppose you ivill be obliged to go to the concert that

Evening, and you know the other concert is on Friday, and

you go to the country on Saturday, this my dearest Love makes

me more solicitous for you to stay with me to morrow if you
are not engaged, as I wish to have as much of your Company
as possible. Ood bless you my dearest Haydn, I ahvays am
with the tenderest Regard

your sincere and affectionate
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12. May 17 th

My Dear, Permit me to return you a thousand thanks

for this Evenirufs entertainment — where your sweet compo>

sitions and your excellent 'Performance combine, it can not fail

of being a most charming concert, but independant of that,

the pleasure ofseeing you must ever give me infinite Satisfaction.

Pray inform me how you do! and if you have Slept well? I
hope to see you to morrow my Bear and on Saturday to Dinner

tili when and always 1 remain most sincerely my Dear Love

most faithful

13. My Dear,

If you toill do me the favor to take your dinner with me
to Morrow, I shall be very happy to see you, and I parti-

cularly wish for the pleasure of your Company my Dearest

Love before our other friends come. I hope to hear you have

slept well to Night and that you are in good Health, my best

wishes and tenderest Regards are your constant attendants

and 1 ever am ivith the firmest Attachement my dearest Haydn
most sincerely and affectionately

yours R. 8.

James str. Tuesday Ev. May 22d.

14. My Dear,

I beg to know hoiv you do? hope to hear your Headach is

sntirely gone, and that you have slept well. I shall be

very happy to see you on Sunday any time convenient to you

after one o'clock. I hope to see you my Dear Love on Tues-

day as usual to dinner — and I shall be much obliged to

you if you will inform me what day will be agreable to you

to meet Mr., Mrs. and Miss Stone at my house to dinner, I
should be glad it was either Thursday or Friday whichever

Day you please to fix, I will send to Mr. Stone to let them

know. I long to see you my Dear Haydn, let me have that

pleasure as soon as you can, tili when a?id ever I remain

with the firmest attentement My dear Love

most faithfully and affectionately

yours
Friday June 1 st. 1792.
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15. 16. June 1792

My Bear!

1 can not dose my eyes to sleep tili I have returned you

ten thousand thanks for the inexpressible delight I have recei-

ved from your ever Enchanting compositions and you?' in-

comparably charming Performance of them. Be assured my
Bear Haydn: That among all your numerous admirers no

one has listened with more profound attention, and no one

can have such high veneration for your most brilliant talents

as I have. Indeed my Bear Love no tongue can express the

gratitude I feel for the infinite pleasure your Music has given

me: accept then my repeeted thanks for it; and let me also

assure you, with heartfelt affection, that I shall ever consider

the happiness of your acquaintance as one of the chief Bles-

sings of my life, and it is the Sincere wish of my heart to

preserve to cultivate and to merit it more and more. Ihope

to hear you are quite well, shall he happy to see you to dinner

and if you can come at three o^clock it would give me great

pleasure, as I should be particularly glad to see you my Bear

before the ?°est of our friends come. Ood bless you my Bear:

I ever am with the firmest and most perfect attachment

Tour

Wednesday night June 6 th 792

16. My Bear!

Enclosed I send you the verses you was so länd as to lend

me, and am very much obliged to you for hermitting me to

take a copy of them. Pray informe me how you do, and

let me know my Bear Love: when you will dine with me.

I shall be happy to see you to dinner either to morroiv or

Tuesday whichever is most convenient to you. I am truly

anxious and impatient to see and I wish to have as much of

your Company as possible: indeed my Bear Haydn Ifeel for you

the fondest and tenderest affection the human heart is capable

of, and I ever am with the firmest attachment my Bear Love

most Sincerely, Faithfully and most affectionately

yours

Simday Evening June 10. 1792
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17. My Dearest

I hope to hear you in good Health, and have had an agre-

able Journey, that you have been much amused with the Race,

and that every thing has turri'd out to you?' satisfaction. Pray
my Dear Love inform me how you do? every eircumstance

concerning you my beloved Haydn is interesting to me. I shall

be very happy to see you to dinner to morrow an I ever am
ivith the sincerest and tenderest Regard my Dearest Haydn

most faithfully & affectionately

yours

Thuersday Evening June 14 th 792

18. My Bear!

I was extremely sorry I had not the pleasure of seeing

you to day, indeed my Dearest Love it was a very great

disappointment to me, as every moment of your Company is

more and more precious to me now your Departure is so near.

I hope to hear you are quite well and I shall be very happy

to see you my Dearest Haydn any time to morrow after one

ö'clock if you can come but if not, I shall hope for the plea-

sure of seeing you on Monday — you will receive this letter to

morrow morning. I would not send it to day, for fear you

should not be at home, and I wish to have your answer. Ood
bless you my Dearest Love, once more I repeat, let me see

you as soon as possible I ever am with the most inviolable

attachment my Dear and most beloved Haydn
most faithfully and most affectionately

yours
Saturday

June 16 th 792

19. My Dear: I hope to hear you are in good health and that

you slept last Night. I shall be very happy to see you on

Monday morning. — Permit me to remind you about Mr.

Fräsers and you will be so good as to let me Jcnoiv on Monday
how it is settled. — God bless you my Dear Love, my thoughts

and best wishes are your constant attendants, and 1 ever am
ivith the tenderest Regard my Dear Haydn most

June 26 th 1792
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20. My Dearest

I am quite impatient to know how you do this morning,

and if you slept well last night. I am much obliged to you

for all your kindness, yesterday and heartly thank you for it.

I earnesfly long to see you my Dearest Love, and I hope to

have that pleasure this morning. My thoughts and best Regards

are incessantly with you and I ever am my Dearest Haydn
most faithfully and most affectionately

yours

21. My Dearest, I was extremely sorry I had not the pleasure

of your Company this morning as I most anxiously wished to

see you — my thoughts are continually with you, my beloved

Haydn, and my affection for you increases daily, no words

can express half the tender Regard I feel for you. I hoped

my dearest Love I shall have the happiness of seeing you to-

morrow to dinner, in the meantime my best wishes always

attend you, and I ever am with the firmest attachment my
Dear Haydn

most

22. My Dear, I am heartly sorry I was so infortunately not

to see you, when you calVd on me this morning, can you my
Dear be so good as to dine with me to day. I beg you will

it possible. You can not imagine how miserable I am that

I did not see you. — Do come to-day I intreat you — /

always am my Dear with the tenderest regard most

Monday 2 o'clock.
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1. SSon ^o^attn (Stfjler.

Mm ben 30 tc« Sunt 1809
Söofjt ebel geborner

§od(jgeet)rtefter §err ö. ©riefnnger!

@djon lange mar mein SSunfdEj §ocfjbiefetben öon bem %ob

unfer§ geliebten 2öot)ltt)äter nnb SSater§ nad^rtd^t 5U geben, gteid)

nad) bem £>infcrjeiben ginge id) gum §. Sortier, nnb erlnnbigte

mid), ob idj nid)t einen S3rief an £>odjbiefetben abfdfjicfen lönnte.

£. Sortier jagte mir aber, e§ fet) nod) feine getegenrjeit, meit man

nod) nictjt mei§ meiere (Straffen offen ferm. dbaxi bitte id) £>otf|*

biefelben um SBergeifmng nnb gütige nadjfid)t menn idj fo fpätt

mit Dero gemünfdjten ©rfüfjtung fomme, meit id) tt>ei§ ba% §oct)

biefelben immer beftrebt -m miffen mie fidj unfer Sieber gnter

£>aübn ^apa befinbet. allein bie SSermirrung mar in biefen Singen*

Uid git grojj.

üöfät thronen im Singen beriete icf) feod) biefelben ba§> Irin*

Reiben unfer§ geliebten SSater 3. ®en %üq aU $od) biefelben

2tbfd)ieb oon unfern guten ^apa genommen nnb gefagt t)aben mir

merben nn§ lange nidfjt fetjen, ober üieteid)t audj batb mieber

fetjen, gleidf) at§ Euer Gnaden au§ ben ßimmer marren, fagt

unfer guter $apa, mir merben un§ ja lange nicfjt fetjen, unb fing

an gu meinen unb fagte, mein lieber Sodann icf) fetje ben §errn

0. ©riefjinger nicr)t metjr bie ®rieg3gefdjict)te brücft mid) gan^ ju

S3oben. ÜDftr Ratten mit alter müfje gu fpräcfjen/: id) unb bie

Scanner!:/ ben gebanfen unfern guten Vßapa au§ bem ®opf ju

bringen unb gu beruhigen, allein unfer guter *$apa mar ivl fctjmad),

unb !onnte fic§ im ganzen nidjt metjr fäffen, unb erm artete immer

mie bie ($ejd)id()te meiter geljen mirb.

Sll§ bie $atif. frangöfiferje Slrmee ben 10 ten
Sftat) früt) Borgens

um 3
/i auf ©ieben Ufjr bet) ber ättaria £>ütfer Sienie anrücfte,

ba tag unfer guter tyapa nodj im 23ett)e, 3d) unb bie üftannert

marren eben befdjäftigt ben Sßapa au§ bem 33ett)e ^u bringen, —
Sotftiber = 5ßoI)I, §at)bn in. 25
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2)enn ber lernt unb SBermirrung auf ber ©äffe mar gu grofj

biefem netjmlidfjen Stugenbticf unb mir Ratten feinen Sftenfdjen an

unfer «Seite ber unfern guten $apa £roft gufpräcfjen fonnte, aB
mir aber notf) befctjäftigt roorren ben Sßapa au§> bem 93etf) gu

bringen, gefd^at)en 4 Äartetfdfjenfcfjüffe beö ber Sienie, einer nadfj

bem anbern, ba§ mir mirfticf) nodj eine ®uget meldfje uns in

§of gefallen ift gum anbenlen aufbemart fjaben, öon biefen ©puffen

ift bie %fyüx im ©dfjtafgiifier in Vollem aufgezwungen unb alle

$enfter ©rfjittetten fitf), über biefeS erfcfjratf unfer guter Sßapa,

unb ©rfjrie in öottem taute /:®inber fürdjtet eudj nicijt ben mo
§aöbn ift lann nidfjtS gefcfjefjen unb gitterte am gangen Seibe

fjeftig. ®en gangen Sag aber fjinburdj mürbe imer üon ber

Ofeftung aus gefdjoffen, unfer guter *ßapa §at fict) aber mit aller

müt) etmaS gefaft, aber bie Heroen marren gu ftarl betroffen,

60! baS ber gange Körper @anf, aber ©fjen unb Srünfen

fdjmerfte bodf) imer fort, aber in |>erum ge^en fonnte icfj unfern

guten Sßapa nicf)t meljr allein fort bringen, unb bie ftärfenben

bittet Ralfen nicrjt mefjr. 25aS ®at)fer Sieb morbe aber bodj

Xägticf) 3 mal fteiffig gefpitt, ben 26 ten 3M um Ijatb ein Uf)r

SftittagS morbe baS Sieb aber gum testen matt gefpiett unb baS

3 matt fjintereinanber, mit auSbrucf unb gefdfjmacf ©o ! baS unfer

guter $Papa fetbft barüber erftaunte unb fagte, fo fycibt idj baS

Sieb fdjon lange tiict)t gefpiett unb mar fet)r fröf)titf) barüber, unb

autf) fonften fiel) gut befunben, bis abenbS um 5 Utjr ha fing

unfer guter ^ßapa an gu Etagen bafj itjm nidjt motjt fet), blieb

aber bodf) nodj eine £albe ©tunbe auf, um f)atb @ed)S aber!

Verlangte unfer guter tyapa SSoflenbS iu'S 93ett) gu getjen ba t)at

ifym ein fleiner $roft angegrieffen, unb ®opffdf)mergen, GsS mürbe

gteid) atteS mögliche angemenbet, unb unfer guter Sßapa erholte

fitf) autf) ben nemlidjen abenb nod) fo gut unb bie Sßadjt ijinburd)

redjt S3raf fo mot)l im auffielen als benn übrigen Urnftänben

nadj, baS nichts oon einem fterblidjen 9Iugenblicf gu fpirren mar,

©amftag als ben 27 ten Waty oertangte unfer guter $apa früt)

morgens um f)atb nenn Ufjr mie gemöfjntid) aufguftefjen unb an*

gufteiben, aber bie Gräften beS Körpers lieffen eS nitf)t mefjr gu,

unb fo famm unfer guter $apa aud) nidfjt mefjr aus bem SBet^e.

£>ie S3eteubung nafym immer metjr unb metjr gu, aber fo ruf)ig

unb mittig in atten, baS mir uns atte barüber oermunberten, unfer



gtoei SBriefe an ©rieftnger über §anbn§ Zob. 387

guter Ißapa ftagte feine (SdOmergeu, unb menn mir fragten mie

e§ ifrni gelje, fo betonten mir imer gur antmort, ®inber fetb

getröftet e§ geltet mir gut.

SDen 29 ten
ülftat) »erlangten mir ein Consillium galten -$u laffen

mit ben mitten be§ $. ö. Hohenholz. S)a mürbe ber Ü0£ebifu§

Doctor Böhm bagu benimmt ben unfer guter tyapa ba§u öer*

langte, meldjer aud) ein fe^r gefdjidter man ift, fo morbe ben

30ten
früf) 3ftorgen£ ba§> Consillium gehalten, aber beö, allen

möglichen angeftrengten Sßittetn mar atte§ öergeben§, unb unfer

guter ißapa mürbe imer fdjmädjer unb ruhiger, 4 ©tunbe öor

ben §infc§eiben fjat unfer guter ^apa nod) geförodjen, bann tjaben

mir aber feinen laut melir geprt, Gsmöfinbung unb gefeunt Ijat

unfer guter ^apa nod) 10 äftinutten öor feinem (ünbe, \)a brüdte

unfer guter Sßaöa bie üftannert nod) betj ber £>anb, unb ben

31ten Wa\) früt) morgens fünf äftinutten öor ein Viertel auf ein

Ufyr entfdfjtief unfer guter $ßapa ©eelig unb fanft, beüm fem
fctjetben mar niemanb at3 mir 2)inftleutt)e unb ein 3?ad)bar§mann

meldjer aud) at§ geuge Sn Xeftament untertrieben ift. Unfer

guter tyapa ift in ben ®otte§ Slcfer öor ber §unb§turmer ßienie

gu erbe beftabtet morben, in ein eigen§ grab.

_J£)en 31ten 9ftärt$ 1732 ift unfer guter tyapa geboren, unb

18U9 ben 31 te» 2ftat) mar für un§ alle ber traurige fterbtag

auf (Smig. @o mar unfer guter tyapa in feinen Filter 77 3af)r

unb 61 £äge öotlenbS.

Unterbeffen ift a£te§ in ber beften Drbnung, unb bleibt atle§

liegen bi§ auf aufgang ber gangen ($efd)idjte, bie Steuert, unb

bie Wtnfä be§ ©eeligen Sfiapa mie aud) bie SDinftmagb finb

nod) im §aufe, id) bin bet) meinem %&äh unb SHnbern §u £aufe

unb bringe mid) inbeffen fo gut mie möglid) beö, ben geitum*

ftänben fort. @ott fjetfe un§ nur balb au§ ber traurigen läge,

id) münfdje mir fet)nlid)ft Euer Gnaden nur balb gu fef)en, ©Ott

erhalte Euer Gnaden in beften mot)ifetn, mir füffen alle bie §änbe.

Sero banffdjulbigfter

Sofjann (Silier m. p.

Copist unb SDiener be§

©eeligen |>errn ö. |>aöbn

N B. 3$ l)abe mir meinen guten Sßapa in @ip§ abgegoffen.

25*
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2. SSon SlnbreaS ©tretdjer.

Sßien am 2tc" Suti 1809

Sanbftraffe Unger @affc 9Jo 334

©ie miffen raertljefter greunb! bafs id) nocfj uor Stirer 5lb=

reife graut: Kurzbeck erfudjt tjatte, midj fogteidj ju benadrrid)tigen

menn fid) Haydn fernem Gmbe näFjern fottte; atiein fie fetbft er*

fuEjr e§ nidjt früher at§ mie e§ fdjon gu fpät mar, nemtid) an

feinem 23egräbni§ Sage. Sd) erfuhr fetbft erft 5 Sage fpäter

öon graut: Kurzbeck toaZ gefdjetjen mar. Sd) bat fie, mir ben

Sotjann gu fd^tden; fie oerfprad) e§, allein er lam nidjt. fttoti*

mal fdjidte idj nact) ü)m in§ £>au§. Gsr mar ausgesogen, unb

enbtid) gelang e§ meinem |mu§ ®ned)t feine neue SBotmung in ber

©tobt auSfinbig gu machen. Sd) befdjieb ifjn gu mir, unb fo

eben ift er meggegangen unb tjat mir beitiegenben 93rief für ©ie

ha gelaffen. 3)a er tt)rt mir üerfiegett gab, fo fann idj itjn nicr)t

copiren, um Sie öor einem SSerluft ju fidlem, ©r fagt mir

aber bafj er ben 9tuffa| be§ 35riefe§ nocfj in Rauben Ijabe, unb

benfetben mot üermatjren motte, ©outen @ie atfo bi§ Snbe bie=

je§ 3Jionat§ ober in ber SKitte biefen 25rief nod) nidjt fjaben fo

öermuttje idj bafc ©ie mieber fdjreiben merben unb ber coöierte

Stuffafe fott bann fogteid) folgen. Johann befeuerte mir, bafj er

Sfmen atte§ gefdjrieben raa§ er mir er^ätitte, au§genomen fotgenbe§

nicrjt, metdjeä auf alte gälte ber 9Iufbemat)rung roertt) ift.

®rei Sage öor Haydn's Sobe, ben 24ten SJJat $ftacfjmittag§

nad) 2 Utjr, alz eben Haydn fein ÜDftttagä ©djtäfdjen machte, tarn

ein franaöfifcrjer £>ufaren Dfficier gu itjm, um feine 23efanntfcfjaft

gu machen. Haydn Iie§ itjn öor fid), fpract) mit itjm über Sftufif

befonber§ über bie ©djööfung, unb mar fo betebt, bafs ber

Dfficier itjrn bie Strte „mit SSürbe unb ^ot)eit angetan" mit

8talienifcf)em Sejte fang. £)er Dfficier fang fo männtid), fo er*

tjaben, mit fo oiet 3ßart)eit be§ 5tu§brucf§ unb ädjtem äftufif

@5efüt)t bafj Haydn feine greuben Sfjränen faum gu füllen üer*

modjte, unb ntct)t nur bem ©änger fetbft, fonbern aucfj nadjljer

gegen anbere befeuerte, baf$ er nidjt nur biefe 5trie nie fo öor*

getragen getjört, fonbern fidj überhaupt leiner ©time unb feines

@efange§ erinnere, metdjeS itjm fo üiele§ unb mat)re§ ©ntjüfen

gemalt, ^ac^ einer ^atben ©tunbe ftieg ber Dfficier #u Sßferbe

um — gegen ben geinb gu ge^n. @r ^intertie§ feine Stbreffe,
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tuetd^e (fo tuet man erraten fann) Sulimy, Capitain des Hussards,

lautet. äftöge ber @ble e§ erfahren, bafj er e§ mar, meinem
Haydn feinen legten mufifatiftfjen @enuf$ berbanfte, benn nadfj

if)m prte er feinen Xon merjr.

9lm 15ten Suni mürbe für ifyn öon einer (Sefeüftfjaft öon £on*

fünftlern unb äftufiffreunben baZ Requiem öon Sttogart aufge*

fü^rt, unb gmar in ber ©Rotten ®ird)e, meiere burd)au§ fdjmarg

bedangen unb fjäufig mit feinem 9£af)men§ Chiffre gegiert mar.

2)er Trauer ©arg mar mitten in ber Äirdje, unb bie äftebaitten

meldte itjm gu ©jjren gefdjtagen mürben, unb bereu garjt ftdj

auf 8 befief, maren auf einem fdjmargen ©amtfiffen am
Trauer ©arge gur ©dfjau aufgeteilt.

SDer ÜJftinifter Maset, ber Sßräftbent Denon, unb mehrere

frangöfifd^e (Senerate unb anbre Dfficiere mofjnten ben Exequien

bei. äftan mürbe nur gegen @intabung§ Billette in bie ®irtf)e

getaffen. SBären bie gegenmärtigen Umftänbe nic^t, fo mürbe

Haydn's SeitfjenbegöngniS marftfjeinlicfjer SBeife ein SDrauerfeft

gemorben fetin, be§gteid§en man in SSien nie faf).

3)tj3 mertrjefter $reunb ift atte§, ma§ ictj i^nen öon Haydn

fagen !ann. @erne fjätte icfj Sfjnen noerj etma§ über feine mufi*

falifd^e Debauche meldte er in ©e|ung ber 3al)re3 Reiten begieng,

unb orote meiere er gemi§ nodj 10 ^afyre fjätte tfjätig fetin fönnen,

gef(^rieben, allein \ä) bin e§ nidjt im Staube. S33ir fjaben feit

bem 9ten 9JJai Xöne geprt, bie fo tief, fo einbringenb lauteten,

bafj bie gemötmlicfjen ber Sftuftf, faum nod) einigen ©inbrutf

machen. Cßocr) fernerer ift e§ für miel) an einen einzelnen §u

benlen, (obmot e§ ber groffe Haydn ift;) ba mir gegenmärtig,

nicfjt im parterre ober in entfernten Logen, fonbern auf bem
Xfjeater felbft fielen, unb mit figuriren muffen; mo über ba§>

©dfjiffat öon 20 Millionen äftenfdjen entfcfjieben mirb. 23ergeiE)en

©ie atfo bi§mal meine unfreimißige ®ürge, unb laffen ©ie fictj

nur nodj, (nid^t um meinetmegen, fonbern) megen Sfjnen, ber

Comtesse unb ber guten Dem: Delahauzais, fagen, bafj fo mol

mir aU meiner $amilie, meber hü bem 93ombarbement ber Btabt

nod^ aud) nad^er, ba% minbefte mieberfatyren ift, ma§ un§ Ijätte

©traben bringen lönnen. $reüid) Ratten mir mannen £ag 20

äftann Einquartierung meldfje je§t ungeheuer oiel foftet; allein

mir famen mit ben Seuten gut au§, meit mir fie al§ ©otbaten
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unb nidjt at§ geinbe Befjanbelten. 3tud) baZ §au§ be§ ©rafen,

fo tüte be£ ©rafen Trier Ijat nichts gelitten.

2)a§ tüeitere be§ Krieges merben ©ie oljne gmeifel eben fo

gut al§ mir au§ ben Leitungen miffen. 3<ij Bitte (Sie tnitf) ber

Comtesse, unb ber Dem. Delahauzais auf ba% angelegentliche

gu emüfelen, fo wie meine grau unb SHnber. ©outen ©ie mie»

ber ^tetjer fomen, fo Bitte 'vi) int SSorau§ fidfj nidjt ju öermun*

bern, menn ©ie alle S^re 93e!annte unb greunbe um fo ötele

Saljre älter antreffen, at§ ©ie äRonate aBtoefenb toaren. Senn

ber oorige Ärieg mar ©d)er| unb ber je^ige ift (Srnft. ©rüffen

©ie Härtel oielmat oon mir. (Sr folte bie fdfjöne Sttonb üftactjt

in Söaaben nicfjt bergeffen. SSiete (Smpfelungen oon meiner

grau. Sc^ grüffe ©ie f)er§tid() unb Bleibe 8f)r aufridjtigft GsrgB

:

Andreas Streicher

Sfaidjfdjrift oen 12*« SuK.

23erfd)iebene 3eitung§ 9fac$ric$ten lieffen oertmttfjen ba$ auct)

oon Augsburg au§ ber Soften Sauf nad^ Leipzig nidfjt fidler

märe. %<fy mufjte atfo fo lange mit HBfenbung biefe§ S3riefe§

märten, Bifj einftimige Sluffagen mieber £>ofnung gaben bafj

ber 23rief fidler in 3f)te §änbe fomen lönne. 2Ba§ fidfj inbeffen

bei un§ üeränbert f)at lefen ©ie in ben Seilagen. SdO IjaBe ber*

geffen S^nen üBer bie 110 dfr gu fd^rei&en. @3 freut midfj bafj

©ie fel&e ermatten fya&en. SBenn e§ Bequem gefcfjefien fann, oljne

baft e§ bem (trafen SSerluft berurfatfjt, merbe idf) mir bie nod(j

ü&rtgen 10 @t: Begasten laffen. ©onft aBer f)at e§ gute SBege.

§aBen ©ie bie ©üte ber Comtesse unb ber Dem: Delahau-

zais ju fagen, bafj menn Beibe jejt in SBien mären, fo mürbe

jebe§ menigften§ be§ £age3 fjunbert gute SBerfe tfjun fömten.

SDenn ha Beibe §aubt ©d)lacl|ten Bei SBien maren fo IjaBen mir

atte 231effirte f)ier. Sd§ berfictjere ©ie bifj mactjt einen maljrliaft

£>erg gerreiffenben ©inbrucf. SBte biete frönen laffen fidfj ha

trocfnen. 2)a lernt man erft, ma§ bie SSorte Dieu merci, Dieu

vous recompense — fagen toollen. ®ein 2Bort mefjr baoon.

Set) merbe, i>a idf) gegenmärttg feinen &e!anntett Banquier in

Augsburg Imbe, ben 93rtef an §. (trafen Trier geBen, um ben*

felBen an ©ie -$u üBermadjen. SeBen ©ie mol! SeBen ©ie

glüflid). SStete SCaufenb ©rüffe an 3f)r ganjeä £>au§.



Verses on the Arrival in England of the Great
Musician Haydn January 1791 1

Quella Getra —
Che cCogni alma a suo talento

Uogni cor la via s'apri

Metastasio.

[London: Printed for Payne, at the Mews Gate; Walter,

Charing Cross; Hookham, Bondstreet; and Stockdale, Picca-

dilly. MDCCXCl]
Mitsic! the Calm of life, the cordial bowl,

Which anxious care can banish from the soul,

Affliction soothe, and elevate the wind,

And all its sordid manacles unbind,

Can snatch us from life's incidental pains,

And „wrap us in Elysium with its strainsV

To cidtivated ears, this fav'rite art

No new delights was able to impart;

No Eagle flights its votaries durst essay,

Bot hopp'd, like Utile binds, from spray to spray.

No Modulation did the passions feel,

Whose pow'r could melt the soul or heart congeal;

No Melody whose novel grace or fire

Could soothe the breast, or noble thoughts inspire;

Nor Harmony was found, nor Combination,
But what had oft beeil heard in ev'ry nation.

Italia both Scarlatti's gave, Cm'elli,

Geminiani, Somis; and Jomelli,

Durante
}
Pergolesi, and Tartini,

Vinci, Piccini, Sorti, and Sacchini,

Perex, Qaluppi, and such gifted men,

As Genius fires, itihile Science guides the pen.

Germania furnish'd the Bactis, and Gluck,

2)tefe3 ©ebidjt ift btSljei- nodj nldjt üoKftänbtg abgebrucEt erjcfytenett.
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With Keiser, Hasse, and Handel, who forsook

His nation soil to charm the British ear,

Oladden each heart, or draw the thender ear;

From Gothic barbarism lift the nation,

And plant a lasting taste of his creation.

These were the gen'ral fav'rites of their days,

The idols of our hearts, and objects of our praise;

But common made by use, and more by thieves,

(And those who pouring water on their leaves,

By a more humble and less dangerous theft,

Extracted all the spirit that was leftj

Were heard with languor, Mite an oft-told täle,

Nor longer could d'er drowsiness prevaü.

Our Tallis, Bird, and matchless Purcell, still

Each sacred dorne with sounds seraphic fill;

But grace and elegance, to them unknown,

(of which elsewhere, no seeds had yet been sown)

With strains impassion'd for the lyric scene,

From foreign fields ive are ever forc'd to glean;

And long from these our Instruments were fed,

And Concerts furnish'd with their daily bread;

Till dry and stale become, they ceas'd, at last,

To please and charm us in the ear^s repast.

At length great Haydn 's new and varied strains

Of habit and indiffrence broke the chains;

Bous'd to attention the long torpid sense,

With all that pleasing wonder could dispense.

Artists wlio long their trade had exercis'd,

No less than feeling ignorance, were surprix'd

At strains so new, to hand, to eye, and ear,

As made them Tiros in their art appear.

Whene'er Parnassus' height he meant to climb,

Whether the grand, pathetic, or sublime,

The simply graceful, or the comic rein,

The theme suggested, or efirich'd the strain,

From melting sorrow to gay jubüation,
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Whate'er his pen producta was Inspiration!

The tuneful Tribe, for ages yet to come,

In vain for new ideas their harps will thrum;

In vain limp after him with awkward gait;

And try his graceful steps to imitate

The sportive freaks, so natural to him,

In them with downright affectation seem.

With which himself alone can wield

They wire may draiv, or baser metals gild;

As Plagiarists may thrive; but modest men,

In pure despair, ivill throw away the pen.

Players as seldom have been known to write

As Generals, who plan, in ranks to fight.

Shakspear, in execution, could at most

But feebly represent his Hamlefs ghost;

Out by his wondWous pen's imortal aid,

All the great Actors of our stage were made :

Our Bettertons and Booths, our Wilks and Quin,

And all Thalioüs laughter-loving Kin.

Garrick, with comic sport, and tragic rage,

Taught Shakspear 1

s seif to please a distant age;

With eye and voice, with gesture and tvith feature,

He best interpreted both him and Nature.

A Proteus in his art, who seem'd desigrtd

To be the Index of all human kind.

Haydn! Great Sovereign of the tuneful art!

Thy works ahne supply an ample chart

Of all the mountains, seas, and fertile plains,

Within the compass of its wide domains. —
Is there an Artist of the present day

üntaught by thee to think, as well as play?

Whose head thy science has not well supplied?

Whose hand thy labours have not fortified? —
Old rules geographic soon were out of date,

When the terrestrial sphere was found Oblate:

When wise Copemieus the orbs arrang'd,

The system of Astronomy was chang'd:
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And now laivs of harmony are found,

No treatise, code, or theory of sound,

Whose narroiu limits, fixt by pedants vain,

Thy bold creative genius can restrain.

Imagination, which, like garden bird,

Was long forbid the skies, by rules absurd,

Has now broke hose — noio takes her airy flight

To explore new world, and regions of delight.

Thy style has gain'd disciples, converts, friends,

As far as Music's thrilling power extends.

Nor has great Newton more to satisfaction

Demonstrated the influenae of Attraction.

And though to Italy of right behng

The undisputed sovereignty of Song:
Tet ev'ry nation of the earth must now
To Germany pre-eminence allow

For instrumental powers, unknown before

Thy happy flights had taught her sons to soar.

„Welcome, great masterf to our favoufd isle,

Already partial to thy name and style;

Long may thy fountain of invention run

In streams as rapid as it first begun;

While skill for each fantastic ivhim provides,

And certain science ev'ry current guides!

Oh, may thy days, from human suffrings free,

Be blest with glory and felicity.

With füll fruition, to a distant hour,

Of all thy magic and creative pou?r!

Blest in thyself, with rectitude of mind,

And Messing, with thy talents, all ma?ikind!u



8n ben großen unfterblt^en Rauben.
(Srquidenb — fanft — lote aße§ @d)öne

Unb feurig — tüte geredeter SEBein,

©trö^mt oft ber gauber deiner Xöne

5£)urd)'§ Dfjr, in uttfer §er# hinein.

Süngft fdjuf 2)ein <5tf)öpferifd)e§ SBerbe!

&en Bonner, burdj bett Sßaufenfdjall;

Unb $immet — @onne — Sftonb — unb Srbe,

Sie ©djöpfung gang — gum groeitenmal.

©efüfjtboH — ftaunenb — monnetrunfen!

SBie 2lbam einfi im Sßarabie§,

Slnt Wem ber @öo fjingefunJen

ßmar fpract)to§ ben ©rfdjaffer prie3:

©o ljutb'gen mir im 2Iug bie X^räne

2)em ®unftmerf beiner $f)antafie —
3)er Slttmad^t beiner ,3auüertöne

Unb ®ir, bem @ott ber Harmonie!

SSon (Gabriela öon 23aumberg

bet) (Megenfjeit al§ bie (Sdjöttfung,

biefc äfteifterftücf ber Sonfunft, im t f. Sfationaftljeater

aufgeführt mürbe.

Sfat 19. SOJärs 1799.

5ln 3ofe»I) |>anött ben ^luffü^tung bei: Sdjöpfung

im Uniöerfität§*@aate gu SSien, ben 27 tc" Stföra 1808.

S)u Ijaft bie Söett in beiner SSruft getragen,

ber §ötte büftre Pforten ftar! bedingen,

ben freuen $tug in §immel§räume magen

prt man bidj auf ber £öne Iräftgen ©Urningen.

£)rum foUft bu, teurer ®rei§, nitf)t trauernb Hagen,

ba% mit bem Sllter beine Gräfte ringen:

gmar meidet ber ßeib ben büftern .ß^gerüatten;

Wa§ bu gemirlt, mirb emig nie öeralten.
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SSie nun in btefeS 9Jhtfentempet3 fallen

ermartungäüoß fidj frolje (Staaten orangen;

fo fiefyt man einft bie flöten Gmfel maßen

$x betner ©tfjöpfung {»ofjen £rimmet§ftängen

;

fo fjöxt man nod) ber @nfet Qubel fallen

betj beiner Gmget §aMujat)fcmgen.

2Ba§ rein ber Sftenfcfj au§ reiner 23ruft gejungen,

ift mof)t nie leidet in üüftenftfjenoruft oerftungen.

D laufte lang' entgücft ben eignen Xönen,

in beiner ^reube btd^t gebrängtem Greife,

fo mirft bu fanft ber Gsrbe bid) entmöf)nen,

fo frof) biet) ruften §u ber großen fReife.

SDie @rbe mit bem §immel gu üerfötmen

mar beiner £unft erhabne ßeben^meife.

S'Jocr) fcfjattt bir 2)anf tief oon ber @rbe ©lüften,

empfängt bidj £mMujat) in ben Stiften.

§. o. (Sollin.

Sonetto.

Di Giltseppe de Carpani 1
.

A un mover sol di sue possenti ciglia

Trar dal nulla i viventi e VUhiverso,

E spinger soli per cammin diverso

E imensa attorno a lor d'astri famiglia;

Tal natura formar che di se figlia

Si rinnovi ogni istante, e il dente avverso

Le avventi invan lo struggitor perverso,

Se Dio lo volle, e il ß, quäl maraviglia?

Ma ch'uom Vopra di Dio stupenda e rara

Pareggiar tenti con putrid note

E la renda al pensier presente e chiara,

Non possibil cimento a ognun parea.

Hayden, tu il festif In te, cht tutto puote,

Tanto verso di sua divina ideal

1 ©ine beutfdje Übertragung mürbe tton $. 93. be SSitali („3JMt einem

93licf, ben ©djityferfraft üerlieljen") verfertigt, ebenfo bie norfjfotgenbe non Sftoffl.
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Sottnett.

9la% bem Staltemfd&en $ux 2Kuftf be§ t t £offabeümeifter§

ö. ©altert; bon 3. fr b. 3RofcI.

©afj aus bem 9fttf)t§ ber ©rbenbaß fitf) fd)tt>inge,

Unb bie ©efdfjöbf erftelj'n, bie if)n bemol)nen,

©afj ring3 um iljtt bie l£)et)re ©cfjar ber ©onnen
©en Sauf Beginn' in taufenbfadjem Sftinge:

©afj burcfj bie 9£atf)t be§ 9ftonbe§ ©dfjimmer bringe,

Unb bie Stfatur, ein SSorn ber reifften SSonnen,

©idj felbft erneue, etoig jung gu thronen;

$rautf)t'§ mefjr, atö @otte§ äBittf, ba% e§ gelinge?

©odf), bafj mit |jülfe reid^ bertoebter S£öne

©in Sftenftf) ber ©c^öbfung f)ofje SBunber alle

Un§ bbr bie (Seele ffor unb träfttge male,

@§ fd^eint unmöglich mof)t, baft er e§ Bnne.

Rauben, bu tfyatft e§! ©einen eblen Sßeifen

(Gelang e§, (Sott in feinem SSer! §u breifen!

5ln |>ögbit.

9tod) Sluffüfjrung feiner ©antäte: bie @rfRaffung ber Sßelt 1
.

SBie ftrömt bein mogenber @5efang

Sn unfere ^er^en ein! — SSir fefjen

©er ©djöbfung mädjt'gen @ang.

©en §autf) be§ §errn auf bem (Semäffer toef)en,

8$t burd) ein btitjenb Sßort ba§ erfte 2id)t entfielen,

Unb bie ©eftirne fidj burd) t^re 93a|nen breljen:

SSie 23aum unb ^ßflanje mirb : mie fid) ber 23erg ergebt,

Unb, frof) be§ SeBen§, fid) bie jungen Spiere regen:

©er ©onner rollet un§ entgegen:

©er Stegen fäufett: jebe§ SBefen ftrebt

Sn§ ©afetm, unb beftimmt, be§ @tf)öbfer§ Sßerf §u frönen,

©efjn mir baZ erfte ^aar, geführt bon beinen Xönen.

D jebe§ |>od)gefüI)I, baZ in ben §ergen fdjlief,

Sft mad(j! SSer rufet nidjt: mie fdjön ift biefe @rbe,

Unb fdjöner, nun ber £>err audfj bid) in§ ©afetm rief,

2luf bafj fein SBerl botlenbet merbe!

SlUg. STOuf. gtg. 1801, ©. 851.
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2Iu3: ®ebitf)te oon & #. ö. (So Hin. SSien 1812 gebrutft

unb im Verlage bei 9Inton ©traufc.

@§ mar ein Sag, an bent Sßien§ Sftufenrjatte,

SDu l)errticr)e, ber frol) ictj Sitbung banfe,

©rtönte öon ber ©dfjöpfung $erjerfcr)aöe,

Unb ob itf) gteicr), ein Wlam, nicrjt tetd^tlid^ manfe,

Sßefiet midE) plö|ticr) bocf) ein ftarle§ Sangen,

SDenn micfj burcrjfutjr mit Omaner ber ©ebanfe:

„SSirb Sllter mict) entnerüenb aucf) umfangen?"

9113 fie ben Sfteifter fjin gum ©i|e trugen,

2)en auf bie $raft gum giet etnft fjiefj gelangen.

2)ocr), ob bie Sarjr' irjn graufam nieb erfcr)lugen,

ütfodfj fat) man ©eift ifjm au§ ben 5lugen bti^en; —
©o !am'§, bafj leidster mir ben Slnblicf trugen.

Gsmporgericrjtet, auf ber gaifce ©piijen

©tanb jeber, in bie §änbe freubig fcfjlagenb,

S3i§ man ben eilten fatj im Greife f%n.
£)ocrj er, be§ Rubels Traufen nicr)t ertragenb,

2)er Raufen SSMrbet, ber trompeten SDröfmen,

SßerrjüHte ficr) bie klugen, gteicf)fam fagenb:

„dlityt !ann itf) fottfjer ©rjren mertf) micfj mäfmen"!

©clmell mirb bie Stenge tieferfeuf^enb fülle,

©ernährt ifmt ßeit, be§ Dxi§> ftcf) gu gemahnen.

D grauen^artfjeit, tjolbe äJcitteib^üHe!

©ie fafj man nun be§ ©reifes Sein umminben

9ftit if)re§ dladenZ ätfj erleidster §ütle,

Unb äftäntet, föftlidEje, gum ©cremet rünben,

$>er meicf) unb marm bei ©reifet $üfje bette,

Unb ©tärtunglbüfte für ben ©cfjtoadfjen finben.

SBie brängte ficrj fo jung, at§ alt, gur Söette,

©o gürft at§ ®ünftfer an be§ SO^eifterS ©eite,

2tl§ ob er £>eit oon feinem 23ticfe rjätte.

Slucrj ©atieri !am mit im ©eleite;

2Sof)t ift ber ©rei§ itun lange t)er gebogen,

SSeil er ficfj feiner gar fo rjcrälicrj freute.

Sfticf) f)at mein fpäijenb Sluge nidfjt betrogen,

®ein @nbe nafjm ber @rei§ iljn liebgufofen,
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llnb alä er nun leiten ging be§ £onmeer§ SSogen.

©dfjon prte man ber Gräfte bumpfe§ Sofen,

SOBie Elemente femblicf) fid) öerroirren,

«tfacf) formen ringenb in bem $ormenlofen.

SDoct) tetfe üfpett au§ be§ 6t)ao§ ^rren

(Sin fanfter ©eift empor, mie |mudj ber Siebe,

Sie roilb öerfd§lungnen freunblicf) gu entwirren.

Unb tnät)Iid^ fdtjraeigen bie empörten Sriebe

llnb nur nodj fjört man anf ben SSSoffem fdjraeben

SGöie $rüf)ling§luft, baliin, ben §autf) ber Siebe.

„Sidjt merb' e§", fdjoH'g! Sitf)t toerb'il! Sem «Rufe beben

Sie bunften ©chatten, reiben, fcfjtoinben, fliegen! —
(Sin Subelruf: ,,£otf) fott ber «Jtteifter leben!"

Sa meint ber ©rei§, unb feine SSangen glühen;

«ßegeiftert ftreeft gum ^immel er bie §änbe:

„9^tcf)t ift e§ grutf)t bon menfdjtitfjem 33emüf)en,

,,©ott gab mir'3 ein, bafj itf) e§ redjt oottenbe!"

Sa§ fagt ber Söticf, bie §anb, be§ ®opfe§ finfen.

Sodfj grauenengel eilten ftet§ beljenbe,

— 8f)m fajg §ur «Jfec^ten einer, groet) gur Sinfen —
SIm aufzuheitern, freunblid), mit ©efprädje,

©obalb tfmt Sfjränen in ben klugen blinfen,

Safj nitfjt ba§ §erg ifjm notf) üor «Bonne breche,

Saft nitfjt ber Sßeljmutf) ©tuten if)n üergefjren,

Saft Sob fidj nitfjt am «Jfouöerjüngten rätfje. —
«tfun t)örten mir bie «Bett fitf) neu gebäljren.

«Bitb brauft ber ©türm, ber S3li^ entfährt ben Süften,

llnb Sonner fott un§ ©otte§ «Mmadfjt lehren.

Stuf it)ren «Bin! öerfinft in tiefen ©ruften

Ser Dgean, muft fo bem Sanbe meieren,

Unb ©tröme rauften fjer au§ 33erge§flüften.

©ott täftt ben Söatf) burtf) Stjate riefelnb fdjteitfjen,

S3eblümte§ ©rün fitf) über «hatten breiten,

Ser (Sebern ^3rad^t bis an bie «Botten reiben.

Se^t fteigt fjerauf in unermeftnen «Beiten

Sie ©onn' im gellen ©lange golbner ©trafen,

Sen Sauf ber Satjre frot) unb ftolj 31t leiten.

SeiS atfjmenb ftfjaut ©emötfe magiftf) mahlen
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Sie fttße S^ad^t ben 9ftonb mit ©itberfdjetne; —
Unb ©terne funfein — §a! mer gätjtt bie ßaljlen?

2)er (Sngetdjöre leudjtenbe (Sememe

®rüfjt jeben @djöpfung§tag mit Sobgefange: —
Sßer ift fo Ijart, bafj er öor Suft nidjt meine?

5)er ©rei§ erliegt fo öieler Sßonnen orange.

®rum jart beforgt befdjliefjen !tug bte grauen:

©enug §ab er gel)orct)t bem ßauberfTange.

D l)ätt' idj taufenb klugen nun 3U flauen!

©eljt, minfenb miß ber SSater ßiiffe fpenben

$)en Äünftlern, bie er läfct in finftern 5tuen,

Snbefj er balb fidj mirb gum Sichte menben.

®odj btefe, tion be§ SEongerüfteä $öJjen,

©iefyt meinenb man itjm ©egenfüffe fenben:

25 e et Rotten' 3 ßraft benft liebenb ju tiergeljen,

©o £>aupt als £>anb ffifjt gtüljenb er bem ©reife: —
S)o roogte fid) mein §erg öor Suft unb Soeben.

@o füllten SEaufenb auf bie gleidje SSeife,

2lt§ fie ben äfteifter mit bem ©t|e fjoben,

Unb meg if)n trugen au§ ber greunbe Greife.

Saut prte man be§ £ebemol)le§ £oben,

@eftatfd)' unb 9Jätteib3ruf gum §intet bringen.

(Sr aber manbte feinen 23licf nadj oben,

Unb backte fo fein üoüeä §erj gu ^mingen;

2)otf) aufgeregt tt>itl fid) ber (Sturm nitfjt regen,

Unb reifct if)n fort. Umfonft ift all fein fingen.

3ftafd) fietjt man bortoärts fiel) ben ©rei§ bemegen;

Unb al§ er nun ber Pforte nal) gefönten: —
5lu§ ftrecft er feine £anb ^um SSaterfegen!

Unb atle§ meint! 2Bof)t mirb er nie metjr fomen!



$a9bit'?BiUmiffe.

®iefer SSerfud) einer .Sufantmenfteuung aller egifiierenben §abbn=83ilbniffe

fotin ebenforoenig wie anbere biil^er öeröffentlidjte ben Slnfpruä) auf abfolute

SSoUftänbigfeit ergeben; immerhin fontmt er ber SSoUftänbigfeit jiemUd) nalje,

wobei auä) öerfuä)t tourbe, bie eingehten SBtlbniffe innerhalb tfyrer ©nippe
Tnögticrjji nad? ifjrer @nt[tef)ung§seit gu orbnen. l

fiaftiftt)e Porträts

(SSüften, (Statuetten, SßadjSmebaiUonä).

2Bad)3mebaiüon öon ®efoie, öerfertigt 1791 ju ßonbon (in

4?aübn3 ßonboner Stagebudj ermähnt).

(SJiöSbüfte öon @raffi, Sebenägröfje, antue gorm, £atibn ot)ne

Sßerücfe, mit Qinfdjrift: Tu potes tigres comitesque sylvas ducere

et currentes rivis morari. 1799 angefertigt, %m erften £eftament

$atibn3 bem trafen £jarrad) üermadjt, fotl fid) föäter im 33efi£ ber

©efetlfdjaft ber SDlufiffreunbe in SBien befmtben ijaben, berjeit üer*

flotten.

SBüfte au§ ungtafiertem ^or^eHan öon ®raffi, ettoa 40 cm Jjodj.

£aöbn in Sßerüde unb getoöfmlidjer Reibung, auf ber 9tüdfeite

bie Datierung: 1802. Stuf einigen C^emplaren ift ber ©odel üo*

baltblau glafiert, barauf bie 3ttfd)rift: Blandus auritas fidibu8 ca-

noris ducere quercus (fteb,t aud) auf bem ©tid) öon 90£an§felb).

SSüfie öon @raf f i mie bie obige in fteinem 9ftaf3ftab, tttoa 15 cm
tiodj.

SBüfte au§ unglafiertem ^orjettan (nad) ®raffi), 11 cm fjodj, auä

ber SBiener ^orjettanfabri! (mit meinem Söinbenfd)üb).

SBIeiBüfte. SBefanb fidj in §a^bn§ Sßadjlaf} unb nacper in ber

gräfl. £arrad)fd)en SBibliotfjef gu 9tof)rau.

®ip3büfte. 15 3ott fjod), öon g. $rofop nad) ber obigen; in SSien

bei SttabeUi erfjäftlidj geroefen.

i 9SgI. f)ier§u bie SufamntenfteÜung öon 2lIot)§ %uä)§ in 9tr. 60 u. 61

(VI. $af)rg.) ber SBiener 2lHgem. SÄufifseitung, weiter @mü SSoget im Bafo
6ud) «ßeterS 1898 unb Sflfreb ©djmeriä), $ofepb, §a^bn unb feine ©enbung.

Slnljang.

aSotftiöer.spo^t, £ai»tot. III. 26
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©ibSbüfie. SebenSgröfje nadj ber bon |jabbn§ ©efidjt abge*

jtommettett ©ibSmaSfe mit ^erücfe, in antifem ©eloanbe, famt Sßo*

ftametit 2 (Scfmlj.

©tbSbüfte. SebenSgröfje, nac^ ber Statur mobeHiert, toar im

93efi£ be£ SHabiermadjerS $5. 85. ©treidjer (bietteicfjt tbeittifc^ mit

einer ber obigen).

9ftarmorbüfte bon 9toba§, lebensgroß in antifer gorm, §oöbn

ofme Sßerücfe, auf ber fRütffette bie Snfdjrift: „bon 2lu. Sftobal berfi

nadj ber «ftatur". 8e£t im 23efi§e ber ©efeHfäaft ber Sttufitfreunbe

in SBien. ©ibSabgufj babon in ber Sßalfjatta gu SRegenSburg.

SBadjSmebaitton bon iSrrtoodj, berfertigt 1803.

Sßacpmebaitton öon S. $ofdj.

SBacfiSbüfte oon %van$ Srfialer, 12 goß Ijodj, ©eioanbung aus

©tücfen oon £jabbn3 eigener Reibung, $erücfe aus |jabbn3 eigenen

paaren.

©tanb in JpatobnS 3immer unter einem ©faSfrurj. Serjeit im

ÜDtufeum ber «Stabt Sßien.

©in Sublifat ber obigen SßadjSbüfie, toa§rfd)einHdj gleichfalls

oon £Ijaler, im ^unftljiftorifdjen Sftufeum gu SBien.

2Bad)Smebaiaon bon SB. ©öU.
©anbfteinbüfte narfj %. ^ßrorob üou Sing. (Storni bt für ba§ Senf*

mal in Sftofjrau angefertigt.

©ibSmebaitton auf blauem ©runb, ehemals im 93efi| bon ^of.

b. ©übler.

SBüfte bon SBloob, 1821.

(Statuette in 93ron§e, 2230II fyofy, bon Sßreleutljner unb gern*

lorn. 1842 berfertigt; babon -ftacfibilbungen in einer eigenen

«Waffe.

SSüfte bon ^releutfjner unb gernforn, 7 3olIIjodj, aus ber*

felben 3Raffe.

Statuette in ©ibS bon Tl. 28ibemann, bei 9tieter=93iebermann

in Seidig.

©ibSmebaitton, 2y2 goß 2)urd)meffer, oon 3. (Silier, Berlin.

33üfte, 4 l
/2 Seibätger 30II Ijoct), in 93i§ruit^or§elffart. £etb§ig,

®lemm.

93üfie in SebenSgröfje, 18 Seibjiger QdU Ijoclj, in fefter ©ibS*

Hftaffe ausgeführt bon £. ®nauer. Seibjig, SHemm.

SSüfte in ©Ifenbeinmaffe bon ©ebrüber %R\d)eH, 9 goß §odj.

SSertin, ©rieben.

SßatfiSbüfte bon Straffer. Sßien, 1830.

Söüfte in (Slfenbeinmaffe, 5 3oH *jotf). Berlin, SRiefe.
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(Statue üon SJSUä, SWufifüereinSgeüäube.

Senfmal mit $aübn3 ©tanboilb üon Dotter. SBien.

üülarmortjüfte. $ari§, (Sfcofce Düer.

|Jaübn=9fto3art*$eetr/oüen*$£)enfmaI. SBerlin, Stiergarten,

©tanbbilb auf bem Socfel be£ 9ftaria*£ljerefien=2)enfmat3 üon

®afüar Bumüuftf).

SRetaUIen unb spiafettett mit bem SUbntffe 4>a»bns.

(SSgl. ^iergu >Musica in nummis« üon ®arl SInborfer unb SRidjarb (Epftein,

SBien 1907).

Sftebattfe üon 9?. ®atte au £, geprägt anläfclid} ber (Srftauffürjrung

ber „©djöüfung" in $ari3 1801.

9flebatHe öon Sßoigt auf §at)bn§ £ob 1809.

SKebaiUe (anonrjm) auf £jarjbn3 Stob mit ruffifcrjer Schrift, 1809.

9ttebaiHe üon ©atteauj, Profit IinfS, 1818.

SftebaiHe öon ©tud^art (nacrj ^rrtoocrj) 1832.

9ttebaitte üon @. ©teinüöcf, SBrupilb re<§i3.

SDfebaiHe unb einfeitige ^rägeülafette üon S. Sauer, üßürnoerg.

^ebaiHe üon 3. ©djroerbtner, Sßrupilb red&tS. 1893 auf

ben erften SBefudj be§ Drd)efterfM>§ „^jarjbn" in Slorjrau.

^ebaiüe üon SRarf^all, 2Bien 1909.

@tfenoein*9ftebaiEon üon Stauer, Sßien 1909 (üerfteinert al<§

geftaüäeicrjen bei ber |>at)bn=3entenarfeier 1909).

Slnborfer unb ©üftein »Musica in nummis« führen nod) an -

1 (Shtfjülafette (anonüm), 1 ®uf$ülafette üon Sftaifjöfer, 1 galüano*

ütaftifcrje Palette üon 3fcabitifcfg.

Ölgemälbe, Aquarelle, Jßaftell&iltJev, Wliniatuxm,

Sletftift^et^ttuitgett.

Ölgemälbe üon $or> S3afiliu3 ©runbmann. SBrufioitb 52x
36 cm. Ijarjbn in ber gürfi ©fterrjagtifcijen Uniform (Mauer graif

mit fübernen ©djnüren unb ®nöüfen), ettoa 1768 (im ©djloffe

©fterrjasü).

kleines Slüilb auf ^olj üon Soreng (audj 3. 21.) ®uttenürunn.

^üftüüb 24x18 cm. §aübn am ®taüier in fdjroargem 9*ocf mit

meiner £jal3binbe, ettoa 1770. ((Seinerzeit im SBefiij üon Sßrof.

Dr. ®arajan in ©raj.)

(Souadje^ebaillonüilb üon 3o|. .Bitterer (?). 7 cm Smrcfjmeffer.

SSruftüilb Iin?§ in Blauem Ütocf mit roeifjer §aT3fraufe. (<Seinerjeit

im SSefiij üon grau (£. SSoIlmann in Seidig) ügl. SSogel.

26*
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Ölgemälbe bon ©tjriftian Submig ©eeljaS (geb. 1754, gcft.

1802). SBruftöilb 60x51 cm. £atobn in biolettbraunem beider*

brämtem SRod mit gelben ©djnüren. ((Seinerzeit im fjergogl. ®on*

^ertfaale §n SubmigSluft, je^t im Sflufeum gu ©djtoerin.)

9ftiniaturbilb (anonbm), Slquarell auf (Slfenbein, 93ruftbilb. 9Kit

einer £aarlode. (3m 93efi|e ber (Sefellfdjaft b. aJlufiffreunbe in SBien.)

Ölgemälbe bonSoljn^obbner. §üftftücf, fi|enb, Seben3gröf$e,

bunlelroter 9tod. ©emalt im Sesember 1791 in Sonbon. (§ängt

im ©Stoffe §ambton*(£ow:t.)

Ölgemälbe öon £. §arbb, gemalt im Januar 1792. (SBar

1791 in Sonbon in ber SRobal Stcabemb auägeftellt.)

Sleiftiftjeic^nnng, mit ga^be leidet übermalt, bon ©eorg Sance.

33ruftbilb Profit nadj rechts, ©ntftanben 20. Wläxz 1794. (Qn ber

9ttufifbibliotf)ef ^Seterg in Seidig.)

Ölgemälbe bon äftartin 2lrd)er ©Ijee auä bem $aljre 1795.

(2Bar 1885 im ©outl)=®enfington 9ttufeum in ber »Music and In-

ventions Exhibition« auägeftettt.)

^aftettbilb (SSruftbilb), unftgniert, urfprünglid) bem Slnton ©raff,

je|t bem Daniel ©äffe jugefdjrieben. Slngeblid) 1795 in S)re§ben auf

^abbn§9tüd!reife bonSonbon entftanben. (^n berSJiufübibliot^ef ^eter§.)

Sßaftettbilb (anonbm) — golio. {%m fürftl. ©djlofc §u (Sfter^.)

Ölgemälbe bon Sfibor SReugafe. tnieftüd, 210x175 cm,

^»abbn fi&t in ftfitoarjem SRod auf einem 2trmfeffel, bie linfe £anb

fjätt eine Sftotenrolle, barauf bie Sürie „üftun fdjtuanben" (A-dur),

gemalt 1805. («eftnbet fid) in (Sifenftabt im fürftl. ©djlofc.)

(Souadjebilb (anonbm), obal, gleicht ganj bem ©ttd) bon -jfteibl,

ber nad) gitteret 93ilb angefertigt raurbe, üietleidEjt alfo ba§ eigent*

lidje Original bon gitterer. §abbn bor bem $labier fi^enb in

bunllem 9tod, auf bem Sßult ein yiottxiblatt, barauf ba§ Einbaute

ber $aufenfd)lag=©tnfonie, ba§ Sötlb baf)er nad) 1792 entftanben.

(3m $8efi£ bon *ßrof. Dr. ^ofef £ubfa in SSien.) SSerbielfättigung

IjerauSgeg. bon ber ©efettfd). f. berbielf. ®unft in SBien.

Saltljafar SBiganb, Sarftettung ber ©djöbfung^auffüljrung

am 27. SJiärj 1808. Aquarell auf einem ©djatullenbecfel. Qm
Sttufeum ber ©tabt SÜSien. 9tebrobu!tion erfdjienen 1909 bei ©erlad)

&2ßtebting, SSien.)

SJliniaturbitb (anonym) auf (Slfenbein, SBruftbilb, Slnfang be3

19. 3al)rf)bt3., abgebilbet in „33ilbni3miniatur", t)erau§g. bon ($rün=

ftein.

Sßaftettbitb (anonüm). (©tift ^jeiligenfreuj bei SBaben, lieber*

Öfterreid).)
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©ilfjouette (gemalt), aufgelebt auf einem Güjemülar üon $at)bn§

»Tre Sonate per cembalo, violino e basso op. 40«. ($m S3efi| ber

OJefeafd^oft b. SKufiffreunbe in Sßien.)

Ölgemälbe, iBruftbilb au§ bem (Snbe be3 18. ober anfange be3

19. QaljrfmnbertS, £at)bn in jüngeren Qafiren borfteHenb. (3m 93efi|

be§ £onfünftIer*2Bittt)en* unb 3Baifen*$ereine§ „£>aübn" in SBien.)

Söleiftiftjeidjnung üon grang ©übl nad) 3rrft>od)S SKebaillon

(Vorlage für bie £itfjograüi)ie). (3m 3Sefi| be3 SSerfafferS.)

SSerfdEjoIIen:

©in Ölgemälbe öon 21. Wl. Ott, ein Ölgemälbe üon Öamüi,

ein Ölgemälbe öon 9toe§Ier, ein Ölgemälbe öon SBingfielb.

(®oüie in ber Royal Society of Musicians, London.)

„3m ©ängerfnaüenfonüift gu ©t. ©teütwn l)ing lange geit ein

ausgezeichnetes Porträt öon §at)bn, toeldjeS fid) SDomfaüellmeifter

^reinbl mit nadj |jaufe naljm, ha, hrie er fagte, ,bie ©ängerfnaüen

mit SBrotfügeldjen barnad) mürfenV' (StuS einem Sßrief öon Dr. Sorenj

an $oljl.)

Slnton ©toll, ©d)ulbire!tor nnb Siegend cßori in SBaben, greunb

$at)bn3, geft. 30. 2ftai 1805, oefafj ein Driginalöorträt £aübn§,

melrf)e§ er teftamentarifdj feiner grau üermadjte (mar tuat)rfd)einlicfj

eine§ ber oben üer§eidjneten).

Sttdje, JRabtcrungett, ßttfjogtapljiett ufto.

Inv. et sc. 3oIj. @. SJcanSfetb, SBruftbitb red)t§, Dftato, 15,5x
10,5 cm, umgeben öon SJcufifinftrumenten unb mufifalifdjen Slttri*

outen, barunter ber Ijoragfdje ©ürudj: Blandus auritas fidibus

canoris ducere quercus. Süßten, Slrtaria, 1781, jmeiter 2)rud 1783.

Sßadj 9Jcan3feIb geft. öon %ame§ Sheraton, Sonbon, 3. ©eüeH,

1784.

©tidj öon 3- Sfteroton, nadj 3ttan3felb im Dlto6err)eft be3

3. ^aljrg. (1784) öon »European Magazine and London Review«.

9?ad) 9Jcan3feIb geft. öon 3ol). ©eorg Jünger 1786 (3our*

nal öon unb in 2)eutfd)Ianb).

Waä) SKangfelb geft. üon St frei (©cbtoeben), SSruftbilb ßnfö.

Maä) 9Jcan3feIb unb Slfret engl, ©tid) (anonöm). Sßruftbilb ttnfö

mit ber llnterfdjrift: »Haydn. The Celebrated Musician«.

Sftadj 9ttan3felb ine. Qatta Sßruftüilb red)t§, ^unftiermanier.

St. SR. Ott ü. §. »artoloääi sc, 23ruftüilb nad) rcdjtS, §aijbn

am ©djreibtifd). ÄI.*goI. Sonbon, £umpfjreij, 4. Stylit 1791.
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(Sern, mtö geft. bon £. |jarbrj 35ruftbilb redjts, fi|enb mit einem

9fcoten$eft in ber £anb, gol. Sonbon, fr 83fcmi>, 1792.

9^ac^ 8. ©uttenbrunn geft. bon Suigi ©d)iabonetti. ®nie*

fiüd\ Sonbon, 1792.

£. g. Sftigaub b. 9ft. 23enebetti sc.^aöbn unb Sttosart, Sonbon.

«tncenj^eorg ^ininger bei. (1784) §. g. Soltsc. «ruft*

bitb tinfS. ©erlin, 1799.

SS. (35. ®tninger bei. (1799) GT. «ßfciffcr sc. Söruftbilb redjtS,

Dool 11x8,5 cm, Seiögig, SSreitfobf 1800 als Sitettttb su ben

» Oeuvres Completes «

.

2)aSfeIbe naä) linlS.

9laü) ©rafft geft. bon ©. ©nbner, SRebaÜfott Äl.«Guart. Seib*

jig, 1799.

üftad) 58. ©. SHninger geft. bon |>einrid) ©ä)mibt. Seibjig,

1800.

mad) Bitterer geft. bon Sof). Sofebb, fit tibi, «ruftbitb KnfS,

Dbat 15,6x11 cm. SBien, 2lrtaria, 1800.

<3ttd) nad) SftanSfelb (anonbm). SBruftbilb linlS mit Unter*

fdjrift: Josephus Haydn, barunter Vignette mit mufif. (Smblemen.

9ftebailtonbitb (anontom) auf bem Titelblatt ber Öuartette Dp.

75 unb 76, ©fifte o^ne $erücfe, lütfS. Sßien, Slrtario. Sind) als

felbftänbigeS SBtatt erftfjienen.

©eft. bon 2lug. ©djall nad) 9JlanSfelb im „Sttufeum berühmter

£onrunftler" bon ©iebigfe, Breslau, 1801.

„Slbottini". £ableau: Oben Stjra mit abtuärtSge^enben ©trafjlen;

barauf ÜÖlebaillonborträtS bon §abbn, ÜDco^art, 9ft)obe, SBiotti,

©ramer, Sßinto, ©alomon, ^Kan^ini, (üumabor, SÖhtlmanbel, (Hementi,

^)aniemi|, ©Zimmer, SDuffecf, ©teibelt, 3)cara, $arfe, Söanti, ®rumb*

1)0% §enfeIt,Sßiganoni, (£erbetto,®ragonetti,SinbIet). The Likenesses

from Miniature Cameos by H. de Janory. Published 18thJan'y 1801.

I. Landseer sculp. J. S. de Loutherbourg del.

©em. bon (£. SRoeSter, geft. bon s$fi. friere, äftebaillonbilb

20x12 cm, im 1. 93anb ber ^arifer OuartettauSgabe, $ariS, ^Sletjel.

Stod) 9toeSler geft. bon SBlafdjfe, SBruftbilb red)ts, Dftab, in

©djmalbobler bift. £afd)enbud), 1802.

Dessin6e et grave par Alexandre Chaponnier (nad) ^jarbto)

93ruftbitb red)tS mit Sorbeerjmeig. darunter: >I1 marche sans

egal, sa Lyre a su tout peindre N'imitez pas, creez, vous qui

voulez l'atteindre«. ^SariS. 1802.

P. U. Guörin del. B. Darcis sc. ©ruftöilb recbtS, gol. $artS,

$Iebel (in ber ©ef. Ausgabe ber SBerfe £atobnS).
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Dess. au Phy3iouotrace, Quencday sc. Fol. Paria. Aquatinta.

%laä) 21. (£f)aüonnier geft. üon SaurenS, SSerlin, 1803 (ertt*

galten in ber -tteuen attg. beulen S3ibl., SSanb 85). darunter:

»Dictus et Amphion Saxa movere sono Testudinis et prece blanda

ducere quo vellet.«

Wad) ®ininger geft. üon (Sdjeffner. Ditaü. %m 7. Qa^rgatig

ber Sei^siger SÜttg. 3Ruf. Bettung, 1805.

9?ad) $rrtt)od)S Sttebaillon geft. üon 93IafiuS £)öfei, roie eine

Pafcttc. S3ruftbiib, Dual, 21x14 cm, in £)fterreid>3 ©Jjrenfoiegel.

@eft. üon <Seb. Sanger, S3ruftoüb ÜniS, 16x11 cm.

Sftad) |>oüüner geft. üon gaciuS, 1807.

53üfte, geftodjen üon 33$ ei fj, Dual, 24x19 cm, SBien, 2trtaria,

1808, §nr ($ef.*2IuSg. b. <Streid)quart.

9^o^ ®eorge ©ance geft. öon SB. SDanieH, gol. Sonbon 1809.

®eft. öon ÜUdjomme. golio, SßariS, $IeüeI (in ber ®ef.=

Ausgabe).

(Stid) (anonym), SBruftüilb nad) Unis, platte ^Iein=Dltaü, Quer*

format, üftame „g. £jaübn" linfs an ber (Seite.

©eft. üon S. 93enoift, ©rufftilb red)ts, Dual, gol. (nad) £arbü).

$ari3, Sauet & Motette, 1810.

Slaä) SrrtoodjS SO^ebaiDton geft. üon 2)aüib SBeijj, S3ruftbilb

redjiS, Dual. SBien, ®unft* unb Snbuftrie-Äoittor. 2Xud) als £itel*

luüfer ju 3)ie3' „83iogr. 9kd)rid)ten" 1810.

9la<fy ®raffi, geg. üon <Sd)orr ü. GtarolSfelb, geft. üon

% <Sd)tt>erbgeburtl) 1810, 93ruftbilb redjts mit galftmile: Sofeülj

^aübn, ben 16. Januar 1806 im 74. $al)r meines 2Itter3.

Slttegorie mit SttebaiHonüilb (anontim). Titelblatt ber Oeuvres

posthumes, SSien, SXrtaria.

Sitf)ograü£)ie üon 31. 3). %axat), S3ruftoiIb linfS, 27X18 cm,

$ari3.

(Silhouette (anonym), geftod)en, ®I.=Dftaü, 23rufibilb linfs.

9?ad) 9toeSler geft. üon & ©idjling, M.^ol., 29X22 cm.

(Stid), SSruftbilb red)tS, anonöm (be§. „®er ®unftüerlag").

Dffenbad), Sol). Slnbre.

©eftodjen üon Sßage (nad) SttanSfelb), ügl. @mil 23ogel.

®eftod)en üon £. 2Xblarb (nad) SJßanSfelb), ügl. (Smil 23ogel.

®eftod)en üon %. 3JlüIler. 33ruftbilb l)albred)t3, öuartformat,

25x23 cm.

GJeft. üon Neubauer, Äkgot.

8itf)ograüf)ie üon £. & ü. SSintter. 93ruftbilb, 24x19 cm.

(Stid) üon §. @. SBanbler, 1815.
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Sitfjograütjie SB. Slrnbt ü. $. Sftotjrbad), Sttf)., Seidig.

Sittjograül^ie üon ©.datier, ®l.=got. Dffenbadj, Slnbre.

@tid) (anonym) nad) ber 33üfte üon ©rafft, 29x32 cm. $ari§,

geuittet*®uma§.

©cft. öon & SB. SBottinger, 23ruftbitb rechte. Btoidau.

©t). «ogtbet., gormentin Iitf|. 33ruftbitb rechts, 33x35 cm.

$ari§.

Sitfjograüfjie üon (£1). SSogt, oljne Ortsangabe.

SBüftc, geft. öon t. 331 o ob. gol. 1821.

<Stid) nad) 2)aüib SDSeifs, STitelbtlb ju ©arüani, »Le Haydine<.

2. Stuft. 1823.

Sittjograüfjie oon ^unide (oI)ne Bernde), got. 3Bien 1824

(1820?).

<3tid) (anonym), 33ruftbitb tintS. Sfteüer, ®onb.*8ej.

Sittiograütjie (nad) ®ininger) üon ©rufon. Duartformat,

33re3lau.

33üfte, geft. üon (£. Pfeiffer, gol.

$eft. üon Statin. £ürid), äßuftfgefellfdjaft, 1830.

SitI)ograüt)ie (nad) ©uttenbrunn) üon 9i § offmann, |jaübn

am SMaüier, 44x31 cm. SBien, ^ßatemo.

ßitfjograütjie üon 3- ®riet)uber, jufammen mit Stuart unb

$8eetl)oüen. öuerformat. SBien, 1831.

©eg. Kammerton, geft. üon $. £f)omfon. Sonbon, ®enfing*

ton 9Kuf.

®eft. (nad) ®ininger) üon Gatter. 33ruftbitb red)t3, Dual,

13X10 cm. <5d)äfer, ©reiben.

©eft. üon äKauer. 93ruftbitb red)t§, Dual, 30x20 cm. ©d)äfer,

©reiben.

Sitf). (nad) Sßartotoääi) üon 2t. ßemoine. 23ruftbilb red)t3,

Dual, 39x30 cm. Paris, Menestrel. Sind) at§ £itelbilb §u Mereaux,

»Les Clavecini8tes de 1637 ä 1790«, 1867.

93üfte litt), üon ©übt nad) Srrtood) (mit gaffimite üon £>at)bn3

Unterfd)rift), gol. SBien, Siabetli, 1829.

©ej. üonHftarceau, geft. üon£ord)iano. (Bange Sigur, fi£enb

am ®laüier.

Sitt). (anonüm), Quartformat. 33re§lau, görfter.

©eft. üon f. 33ernartt). 33ruftbilb linfS. Stachen (?)

Sitt). üon ßieümann, Öuart. 33ertin, @ad)fe.

SitI). üon 2B. Utbrid), 25x10 cm.

Sitt). (nad) ®riefmber) §uf. mit SD^Djart unb S3eett)oüen gej. üon

SR. ©djein, geft. üon 9ttet)l. 233ien, 1843.
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®em. üon (L Säger, geft. üon gb. Stnborff, ©ruftbilb Un&S.

STcündjen, gr. Söracfmann.

©eft. üon 9t. ®ran£foüf (nad) bent SKiniatnrbifb im Söefifc ber

©efettfd&aft ber 3ftufiffreunbe in SBien). 10x37 cm, Seidig, ©reit-

foüf & gärtet.

Sitljograüfjie (nad) Qrrmod)) üon SBalboto. ^Berlin, ©djtefinger.

<Stid) nad) 9?oe3ler üon ^iUemadjer.

©eft. üon St. SB eg er. Sruft&üb, rechts. 25x17 cm. Berlin,

©nttentag.

Sitfjograüljie (nad) ©nerin) üon 93of)Iou.

2itt)ograüf)ie üon 9tabmann3borf nadj Qrrtood) (nid)t üon

galjren&adjer, nrie Bei SSogel u. ©djnerid) angegeben), anf bem (£r*

tnnernngSHatt b. ©efeHfd&aft b. SKufilfr. in SBien. 1837.

£ablean üon 9 ®omüoniften, bornnter $at)bn. Berlin, ®uljn.

Sitljograüfjie üon 3. Sa Quelle, 23rufibitb Iinfö, 47x35 cm.

Slawen, Senratt) (?).

©eft. üon <£. Sftaijer, ©taf)Ifiid), SBrnftüilb red&tS, 23x15 cm.

granffurt, Söfjr.

Sidjtbrnd nad; ber <Seüia§eid)nmtg üon %. 2Bo§la. SSien, Söroü.

@b. |jamman bei. 1858. SBiffon, gr. üljot. gange Sigur,

ftefjenb mit Segen, gol.

Gfanon, £an£, ®oüf tinfö. ^oftfegeidmung. Sitfjograüljifdje

SReürobuftion. Sttuftr. SBiener (Srteablatt.

|jamman p. 2lUai§ sc. (,£jat)bn anf ber Überfahrt nadj @ng*

lanb). *ßari3, Salto.

WlifyaW, 8., SSrupilb redjt§, ©rofcgoiio. SBien 1893.

£eliograünre (®oüf au3 bem 93ilb üon ^oüpner). Berlin, ^otogr.

©efeUfd&aft.

$erfd)onen:

©tid), üerlegt bei ©aül u. ^jetjbler in granffurt a. 9ft.



Kegtfter.

«bei, (5. %., ©ambenbirtuofe I 281;

II 256.

„^benblieb §u ©ott" III 338.

„Hber in bett SMd) be§ ©djimerjeg .

."

III 323.

Abingdon, Earl of III 339.

9lbtom§, ©d)tbeftern III 50. 78.

Stbreife §ot)bn§ bon ©nglanb III 58.

„2lbftf)ieb3gefang an 2Sien§ SBürger"

III 112.

Sflbufir, 9teIfon§ (Sieg bei III 133.

163. 351.

Academy of ancient music III 7. 16.

Slbam I 348.

2tbam, 3of. f
«iotinift I 47.

Stbamberger, Valentin II 122. 129.

136. 162. 242.

„9tbam r)atte fieben ©öt>ne" III 329.

„Slbelige Siebbaberfonserte" III 256 f.

Obermann, ^rin^ina! einer @ä)au=

füielertrubtoe in ®eutfd)Ianb II 11.

Slbler, ©uibo, §anbbud) III 347. 367.

Stffligio, ©iufeütoe I 85. 146; II 118.

Stgrelt, go$. I 281. 329. 348; II 256.

Wo), 2lrnbt bon III 320.

Eigner, 2JI., Äujjfetfieäjer III 283.

Stfabemie, fönigl. fdjroeb. mufifat. III

133. 224. 182.

— Sberefianifdje m H6. 129.

Silber, 3of)., SSiolinift I 47.

SHbert bon ©ad)fen=S£efcf)en, ^ergog,

ungar. ©eneratftattfjalter, unb

feine ©ematjlin, Sr§bet3oam 20to=

rie (£f)riftine in ^ßrefjburg II 52. 53.

54. 60. 62. 78.

SUbertaretti, ©änger II 124.

2IIbred)t3berger, SSiolonceltift I 184.

— Sorj. ©eorg II 134; III 68. 133.

202. 237. 248. 274.

Wringer III 155. 291.

2tteffanbri, getice II 124.

2tteranbra, @r§r)er§ogin III 156.

„Sllfreb ober ber toatriotifd)e Äönig"

III 103. 340.

„ungemeine üücufifalifdje geitung"

erfcrjienen bei S3reitfotof & §ärtet,

Seidig III 52. 104. 135 ff. 141 ff.

146 f.
148. 153. 168. 171. 188. 195.

197. 199f. 203. 215. 226. 247.

256f. 278f. 282. 295. 329. 352.

357. 363. 397.

„ungemeine SBiener SRuf. gtg." III

115. 238. 282 f. 318.

„Sttmanad) fürs Sweater" III 261
f.

Sntamonte, SOtiftin II 163.

2flte§ granffurter 3nteffigen§blatt III

61.

SUtbann, ©raf ©tgbifc^of I 76.

b'SImbrebille^erroni, 2lnna I 57. 82.

SImici, ©iufebbe II 16. 241.

Slnafreon III 337.

Anacreontic Society III 8. 16.

Ancient music concert III 16. 17.

2lnbr6 I 282.

— II 360; III 69. 189f. 214. 314.

Stnfoffi, äquale II 77. 119. 124.

125.

Stngiotini «Rateftoffballen I 86; II 18.

Stbbiani, Associe tötranger d. „In*

stitut de France" III 194.

Sttobonbi, 2tnton, ©raf II 160. 161.

208; III 103. 309—313.

Slrabini, ©ängerin III 88.

2tmolb, ©änger II 122. 129.

älrnotb ®r. ©antuet, Äontp., ®ir. III

7. 9. 12. 16. 79. 93. 330.

Strtaria & (So. I 110. 112. 282; II

154 SCnm. 4. 169f. 172 f. 180 Sinnt.

5. 181
f. 187 f. 189f. 190. 198. 205.

216. 221. 223. 228. 235. 236. 249.



«Jtegtfter. 411

360; III 43. 53. 69. 72. 103. 135.

147. 150. 165f. 181. 189. 215.

245f. 249. 250. 257. 309. 316.

5trtaria=«8otfHber III 147. 250.

«Irgt, ©bmunb, Ataxia bon, ©raf II

186.

9Bcoi=§eatf), §abbn3 «KuSffug nad)

2t. §. III 58.

«ilff», glitte III 45.

Stföer, «Kr. III 80.

«jfftoelmaber, grang I 329; II 130.

135. 185. 256. 289.

ttfton, £orb III 83.

Ritterburg, «Kr. III 93.

Utuenbrugger, grangi3!a «Kariaime, u.

Seopolb II 172
f.

üluernfjammer, gofetofja, SHabier*

Mieterin II 135. 144. 148. 163;

III 95.

Slueräjjerg, «ilbam, gürft unb gürftin

II 116. 158. 161. 162. 163. 193.

215.

„Stuf bem aSattpfofc fifct ein «ßreufce"

III 324.

Ufugartenberanftaftungen II 148. 149.

192; III 63. 148. 251.

Slugufti, Qot). ©eorg II 171.

b'2lubaur. II 290.

b'2fubergne, «ifntoine I 281.

«ifubrar; III 184.

Slbirtgbon (aucf) «ilbtngbon) £orb III

4. 6. 83f. 92.

33abnigg,«Kattf)äu§, «Kufiffefjrer II 97.

SSaif), gretfjerr bon, «Kiniftertoräfibent

III 325.

— ©ad, «ßf)üitoto ©manuel I 133ff.

136f. 280. 344. II 136. 256. 309.

360. III 94. 301. 337.

— g. SB. I 344.

— Sodann ©fjriftian II 135. 256. 290.

308.

— §. @eb. I 344; III 3. 315. 340.

355.

SSaber, geli£, S8ud)füf)rer I 110.

— «ß. ©., fürftl. «8ibUotf)efar II 8.

«Babini III 341
f.

«-Baglioni, ©onftange berefj. «ßoggill

119. 121.

aSät)r, Sofetof), ftlatinettift f.
S3cer.

«8aiIIeau£, frang.«Kufifafienf)bir. 1282.

«Baiflor, «J5ierre, 93io(inbirtuofe III

239.

Sollet, Sänger unb Sängerinnen am
§oftf). II 130.

«Battfjäufer I 83, 84 «2lnm. 8.

Bank of England, 33efid)tigung III 79.

SBanti, SSrigiba, geb. ©iorgi, Hat
Dtoernfängerin II 126. 137 f; III

9. 87. 92. 335.

«Batotifte, Subro. SOb. griebr., Sang»

fomb. I 102 u. 9Cnm. 40.

«Barre, fomponift III 169.

SSartenftein, SInton, greif), b., SSio=

ünift II 160.

«Bartf), 3ofv $rof. II 187.

«Bartfjefemon, «Kr. #. III 31. 50.

330. 356.

«Bartologgi, ^utoferftedjer, unb feine

gamifie III 55. 75. 140. 309. 316.

«6art)ton, ba§ (Viola diBardona) 1248.

249f. 254ff; II 75. 304 ff.

SSatf), Söabeftabt in ©omerfet bei Sri*

ftof III 80ff. 87. 233.

„Bath Herald and Eegister" III 82.

«JSatfjiantj, ©raf, ©rgbifcfjof bon ©0*

loffa I 232.

«Battfjöanin, Qof., gürft II 18. 53.

54. 159. 161.

SBauer, ©eorg, 93ud)f)änbler 1 110.

«Bäuedefdje Sfjeatergeitung III 256.

«Baumberg, ©abriefe bon III 99. 146.

395.

95aumgartner II 121.

«Bat», «Kr., englifd)er Verleger III 139 f.

147.

«Beecfe, Sgnag bon II 256. 360.

«Beer, ^ofebf), ftarinettift II 147; III

125.

«Beetfjoben, Subroig üan 1 276; II 110.

158.224. 248; III 3. 23. 60f.67f.

68f. 71. 73f. 96. 101. 104. 109.

112 f.
118. 123. 125. 128. 134.

155. 159. 161
f. 170f. 180. 209.

211 ff. 239. 253f. 257. 273. 277.

295. 302. 306. 310f. 319. 322. 330.

332. 347 ff. 364. 369. 372. 400.

SJetjemt, ^upferftecber 1 111.
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du Beine deMalchamp, 93aron, II 151.

SBellamlj, ©änger III 25. 46.

Belvedere, erjemal. *ßalai§ be§ ^rin*

§en ©ugen bon ©abotyen II 78.

187.

93enba, ©tjriftian, <3of>n bon ©eorg

II 122.

— granj II 256.

— griebr. Subroig, ©ofm bon ©eorg

95., unb feine grau $elicita§ 2lgne=>

fia geb. SRie^ II 132. 139f. u.

2Inm. 10.

— ©eorg I 139. 281. 344. 348; II

256. 360.

SBenebict, ©änger II 374.

SSenucci, ©änger II 123. 163.

SBenbenuti, SBarbara II 16.

93erault, 3ttme. I 282.

berliner SÄufil. Leitung III 143. 213.

235. 238. 304.

^Berliner ©ingalabemie III 338.

berliner StaatSbibKotyel III 111.

149. 309. 317. 319. 340f. 348.

25erüo§, §ector III 57.

23emabotte, frangöfifcrjer ©efanbter

III 125.

SSernarbt, Sluguftin, Uniöerfität§=

93uc&iblr. I 110.

S3ernarbon, SHarinettift unb Sßalbr).

I 192.

$8erna3coni, 2lnbrea, ital. $omtoonift

I 90. 281.

— feine £od)ter Antonie, ©ängerin

II 119. 122. 162. 184.

ferner, gelir;, £b,eater=^rinäi^al I

160 u. Stnm. 61; II 12. 65. 115.

SSerti, Wlaxc. Stnt., §off., 23atb>nfp.

I 251.

SBertie, £abb, Charlotte III 54. 326.

23ertoja, SSallent., (Selttft II 15.

SBertoni, g-erbinanbo ©iufebüe II 134.

SBertud), ©ort, Sanbrat III 242. 370.

»efoföt, Stleffanbro, Dboift 1 115.

— giötift I 82.

SMandu
-

, SBenebetto, ©änger II 16.

80. 87. 99. 167.

— §rance§co II 125; III 86. 87.

„«ibliotfjef, Sfteue allg. beiitfdje" III

335.

Siebter II 121.

SBidmell, & III 103.

$8iebermannfd)er ©aftfjof am ©raben

III 163.

SBienfait, ^ßantominenmeifter II 9.

121. 126.

gieret), ©ottlob SBenebift, £omponift
III 254.

Sigot III 239.

SSübniffe §a^bn§ III 140. 147. 152 ff.

169. 221. 227. 251. 268 f. 283.

310., fiefje audj Stntjang: §ai)bn=

SBtlbniffe.

SBiflington, ©tifabetf), ©ängerin III 6.

9. 16. 40. 44.

SBinber, Stjriftlieb ©iegmnnb I 348.

S3inä, SBudbJfjblr. I 29. 61. 110. 131.

SBiograbfjien ©algburger SHtnftler III

188.

33trl (^Bürft)), äßengel, §oforganift unb

<SHabierIetjrerI80.348: 11111.308.

«Blair, 9#r§. III 18.

SBfofe, ©ir «ßatricf III 40.

SSIanb,$Wufüalienrjbtr. II 33.234.235.

246 Statt. 13. III 14. 69.

Hafcrjef, £?of., Biotin. II 372.

„Blätter, £in§, Äatyotifäe" III 115.

„glätter, «Mains, 3tf)einifd)e''III 115.

„Blätter, Sßaterlänbifdje" III 256.

SBlumauer, Freimaurer III 291.

„SBIumenlefe, ©d)Iefifcbe" III 190. 210.

SSocäjerhtt, ©iob. ©aftone, Stbrettift

II 68.

— Suigt II 180. 256. 289.

«Boecf, Slnton unb iggnaä, Stßalbfjorni»

ften II 143.

SSörjeim, % SR. III 323.

93ötjm, «ßrinjipal einer ©d)aufbielei>

trutope II 121.

— Dr.,§a^bn§ $au§ax%t III 276.282.

386.

Bologna, Suigi II 126 8tttttt. 23.

— äftatilbe u. aJiaria, Sängerinnen II

20. 126 2lnm. 23. 194. 200.

SBoIIa, SM). 9Jtaria III 96. 101.

«Bombartini, ©iufeptoe III 318.

bombet III 256.

„SBonaüarte ober bie SBanberer in

tgtjtoten" III 327.
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SSonbra, ©änger III 222.

Bonbrj III 216.

23onn, 3{ufentt)alt bafetbft III 13.

tBonno, ©iufeppe, faif. ^offapelt

meifter in Sßien 1 52. 56. 115. 116.

172. 175; II 84. 133. 134. 256;

III 109.

SBorgtji, ßuigi, SSiolinift I 85; II 120.

— ©aeterno, £enor I 57. 64.

Söorroftni, graneegeo, unb ©elüer§,

8oje#), ^äcfjter be§ ©tabttf). I 93.

33offeroiu§, ©eorg, §at)bn3 §au§=

nadjbar in SSien, III 72.

35ofcter, §einrid)W^PP Hl 72 ; III 69.

SBote & SBocf I 282.

33otfä)after, „,,®er fieimticfje $8.",

r)anbfd)riftlid) erfcrjieneneg SSIatt

III 64.

S3otftiber III 137.

«Bouterroef III 328.

SSragcjetti, ^roftoeto, «Sänget II 16.

194. 200.

9Srarjtn§, QofjanneS III 72. 309. 319.

SBraffrj, 33anfier III 29 f.

Sßraun, SBaron unb SSaronin II 160;

III 72. 108. 131. 146. 207. 209. 243.

— ®axl, Dboift I 214.

— Siolintft, aSurgtt). I 85.

— üon SSraunifjal III 276.

SSreguet, ^aque§, 9ßräfibierenber

tommiffär b. ©efetiferj. b. 23ei>

bienfte, 2lmfterbam, III 182.

Söreitfopf, SSernfjarb Xfjeobor, Sfta*

gifter II 360.

— erjriftopt) ©ottlob III 321.

— $01). ©otttob Immanuel 1281.282.

344; III 172. 364.

— & hättet I 282; III 64. 69. 90.

104. 135ff. 139. 148. 150. 153 f.

165. 172. 175. 179f. 189ff. 197.

199. 207. 210ff. 214f. 219. 222 f.

233. 236. 240. 246f. 250. 254.303.

305. 307. 310. 316. 333. 335ff.
341

f. 344f. 349f. 352. 354. 365.

SSremner, Robert, Sexleger I 334.

SSrenner, ©änger II 122.

58reunig, ©onrab, ^otnboniftin SJcainj

II 171.

SSreoag III 216.

SSriba, (Sänger III 87.

Söribgetoroer, ©eorge, ©eiger II 229;

III 8.

SSribi, ©iuf. 2int., itctl. Kaufmann II

162. 202.

SBriofcfji I 344.

SBrttiff) Sftufeum III 339.

$8roabrt>oob, $ofm, tlaoierfabrifant

III 14. 30.

93rocfe3 III 363.

aSxodmann unb grau, ©erjauffielet

II 122.

33xoo!e, £ejtbid)ter III 90.

Sörortm, 3Jcifc, ^ianiftin III 81.

— ©raf III 336.

SSrucfner, SInton III 291.

33riÜ)I, ©raf bon 1 175; II 151.

Sonntet, fupferftecfjer I 111.

93ud)berg, &p. III 70.

S3ud)^olä, Familie I 122
f.

„SBucfet ©fjubi & 3of)anne§ 95roab=

rooob" III 275.

Backingham-House III 39.

SSubapeft HI 156
f-

SSuiitt, 91., ©efretär ber ©efellfcbaft ber

Sßerbienfte, 2tmfterbam III 182.

SSulant, 3lntoine II 256.

SSuquor;, ©raf II 162.

SBurg, §ermann III 221.

Bürger, ©ottfrieb III 337. 368.

SBürgermebaiHe, äifölffacfje (,,©at=-

batormebaüle") III 216ff. 267.

SSürgerföttal, ©t. SUcarjer III 192. 209.

216f. 221—225.

SBurgertf) III 185.

Söurgfteiner, ^of., »ioltnift I 261.

SSurgttjeater (ütationaltfjeater) I 83 f.

II 77. 117ff. 134. 375 ff. III

116. 120. 123 f.
135. 141. 143.155.

159f. 164. 167. 174f. 192. 209.

245. 250. 252. 261. 274. 277. 395.

SSumer,, (partes, Dr. 1 175. 213; II

151; III 15. 25 ff. 31
f.

82. 152.

S3urn§, Robert III 331.

33urtd)art, Tit. III 24.

SSuffani, 9Jcme. II 123. 124. 242.

— SSaffift II 120. 123. 124. 242.

SSeaubourg, fr. ©ingftoiel= unb $o=

möbienuntemerjmer II 126.



414 Stegtfter.

<SöciIien=(£ongregation I 54; II 133.

(Ealcagni, ©igt., ©änger III 45 f. 49.

©albara, Antonio I 50f.

(jalbarini, Suifa, ©öngerin III 125.

ßalberoni, ©ebaftien, ^ringi^al einer

ital. Xiuppe I 93.

ßallcott, ^ofm III 93.

Galöefi, ©änger II 123. 242. 245.

— ©ärtgerin II 124.

(Jambini, ©iobanni ©mfeppe II 256.

290.

©ambribge, §et5og 2lbolf griebricr)

bon III 283.

(Samerlotjer, ®on ^ßlacibo be I 281.

329. 344.

Sammermarjer ((Xammermetjer) Qo=

fcbr) unb $rcn% £ontrabaffiften I

47. 85. 101. II 120.

35c Samp, SSaHettmftr. II 131.

(lamphell, Sabt) III 333.

(Eamfci, S!Jlabartte, ©öngerin III 278.

(Sambo=gormio, triebe bon III 118.

120.

©annabicf), S^riftian II 256. 290; III

12.

©anoba, Antonio, 25übf,auer III 107.

194.

dappi, %or,ann III 248.

Qapuföi, ©iufeptoe Antonio II 290.

(Earattoli, tomifer II 120.

©aribalbi, Senor II 120.

Carlton-House III 89.

ßaroüne Stmalia (Slifabetr) bon SBraun*

fäjroeig III 89.

(Sartoani, ©iufetotoe II 217; III 176.

256ff. 318. 396.

©artet III 330.

©afanoba III 146.

Gafentini III 174.

(Sajfatti, $ietro, ©otor. I 57.

(£ajieffi, Sgnag $™"3 III 180. 323
f.

Softi, 2tbbate, ®icrjter II 151.

ßatatani, Stngelica, ©ängerin III 22.

©attt>§ III 336.

eautfielb, Verleger III 75.

©abatieri, ffiat^orina II 120. 121. 122.

123. 124. 128. 136. 201. 245.

©etHni, ©ertruba, Stttiftin II 16. 46.

©f)amtoee, SSiolinift I 85. 86.

©rjancettor, Sorb III 37.

©fjeKerb, I 348.

^erubini, Suigi II 176 ; III 235. 243 f.

245. 269. 307.

Chevardiere, Koullede de la, 9Kufif*

berleger I 282. 333.

6$oraH5fUTib III 8.

(£r)oru§, Stau, Dboift II 373.

tyotet, mbame III 130.

gfyrifticm, Seoto.gerb., «ßofaunift 1 47.

©fjronif bon 2öien I 54. 55. 80. 81 f.

82. 83. 84f. 86. 87f. 89f. 91 ff.

101. 102ff. 104. 106f. 108. 109ff.

113ff. 157; II 109f. HOf. 112.

113. 114. 115. 116. 117f. 118. 119.

120. 121. 122. 123f. 126. 128. 129.

130f. 131. 132. 133. 134f. 136 ff.

148f. 149. 150f. 152f. 153. 154ff.

157. 158ff. 159.

„©(ur-Srierifcrjeg ©efangbuctj 1786"

III 321.

©mabor, SWr. III 80.

©imarofa, ©omenico II 124; III 171.

Sinti, futfütftt. Äammerfänger unb-

Drgcmift III 363.

(Slagget, ©tjar-feg, gnftrumentenbauer

III 55.

Clare's Psalmody III 323.

©fort), %., g-ürftin II 163. 164.

©toubiuS, WaüfyaZ II 360.

©lernend, Söengel, Shtrfürft bon Srier,

unb beffen ©d)toefter üücarie £uni*

gunbe Sorottjea, «perjogin bon

Sachen II 78.

©lement, granj gof., SBiolinbirtuofe

II 141
f.

198. 216; III 8. 22. 25.

235. 258.

©lementi, SOlugio II 141. 185. 309. III

45. 86. 87. 93. 139. 233. 257. 266.

©lermont, Sorb III 6.

©lobiuS, Stjriftian Stuguft §einric£) III

354.

©oben§I, ©raf, öfterr. ©efcmbter in

$ari§ III 184.

©olldto, ©röfin II 163.

©oltin, §. S. III 258. 267. 396ff.

©ottorebo, ©raf, tabinettlminifter III

184.

Solombati, ©öngerin II 124.
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Solombctägo, $8ittorino, öboift II 15.

120. 135. 143.

Goltelltm, ©änger II 123.

(Somettant, DSIar III 240.

Soncertante für 4 ©olotnftrumente III

308.

„Concerts de la Loge Olympique" III

205. 235.

„Concerts de la rue de Clery" III 205.

235.

„Concerts des amateurs" III 215f.

„Concerts spirituels" in $ari§ II 175.

„— des amateurs", fp. unter b. SLitel

„Concert de la Loge Olympique"

II 175.

— in SBien III 323.

„Concerts of ancient music" III 7.

ßoncialini, (Sgr., ©opranift II 139.

Conservatoire de Musique, «ßarig (f.

and): ÜDcebaüTe, Sßarifer golbene),

Siptom III 243 f.

©ontt III 170.

Covent Garden-Theatre III 46. 83.

88. 92. 344.

©oofe, Dr. III 93.

(Sopernicug III 393.

eoreffi, Strcangelo III 391.

Corporation of the Sons of Clergy III

8.

(Eorrer, «ßietro, Deneäianifd)er S5ot=-

fd)afterin23ienI171f.

ßorri, Wlify, (Sängerin III 45 f. 49.

— & Büffel, Verleger III 53 f.

„Cosmorama teatrale" III 318.

(Souperin, grancoiS 1 137.

„Cours complet d'Harmonie" III 361.

(Soroeg, atuSflug nad) III 83.

eottjnteabott», $rofeffor III 103.

(Sramer, Sari griebrid) II 196.

— %icm% III 9.

— 30$. 93apt., Stolinift III 9. 152.

— 2BiIr,eIm, S3ioIinfpieIer II 178; III

7. 9. 16f. 25. 44. 78. 85f.

(EreScentini, 3ttarcf)efe III 146. 171.

ßrina^i, 9?., ©änger II 374.

(Sruce II 131. 184.

(Srucciati, ©änger II 124.

(Sfäft), ©raf, ©rabifdjof Don (Sotolca I

76; II 12. 53.

(SfefonicS III 185. 241.

Gsartorilib, gürft III 134.

(Sgernin, ©räfin unb ©raf II 163. 164.

egermenla, Dboift II 15. 159.

fcafainöal, «prinzipal II 126.

Salfeitf), ©räfin Don III 333.

Batoroat (de laValle), äJcob., fcatf.III

45
f.

Bannefe, %öt). S^oma§, sßrinjipal

einer roälfcrjen Gruppe I 92.

— gerb., ®ir. einer ttol. ©ef. I 93.

®an^ III 140.

2)an§i, gran^Ia Derer). Se 95run II

143. III 196.

Bauer, SBaffift II 129.

BaDib, Senor III 17f. 20f. 25. 91.

Befraine, ©crjaufpielerm II 122.

2)eIo^auäoi§, Sern. III 389 f.

Belicaiti, 9#argb,erita, ©opr. II 16.

Seiler, gtorian II 256.

Belprjin, SJcargaretfje, SättjermllÖlfs

52 Sinnt. 11.

Benuron, jgof. II 256.

BeniS, 3)cid)ael, öfterr. Biä)ter II 181

207; III 98.

— Freimaurer III 291.

„Benfmäler ber Bonfunft" III 140;

Benon, $räfibent III 388.

„BeraIteunbberneue©laube"III369:

„Ber getreue 9Jcufioä)ceifter" III 321.

„Ber freier Sonbfturm" III 322.

Belfontainel, ^omponift III 169.

Beämitf) III 277.

„Be§pair" III 326f.

Beutfd), Dtto ©rid) III 2.

Beutfd)e Leitung, SSien III 188.

„Beutfdjfcmb, Beutfdjlanb über altes"

III 326.

BeDi§nte§, Bireftor ber ©rofjen Dper,

«ßari§ III 169.

Biabeffi, Antonio III 283.

Btd)iter, £eop., Ben. 1 261. 271 ; II 16.

37. 39. 46. 60. 74 80. 87. 167. 194.

242. 347; III 105.

Bieg, Sflbert^riftopf), Sdcaler III 12 f.

26f. 30. 41. 52. 74f. 84. 94. 97.

137. 146. 215. 218. 221. 239f. 249.

256. 272. 276. 352.
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Sietridjftein, fjütft II 160. 161.

— 3Rori£, ©raf bon III 115. 257.

®iettent)ofer, gofebrj, tombonift III

26.

3)iesl, gof., SSalbtj. unb Sßiolon. 1 261.

II 372; III 105. 208.

— 3-of., Srg. II 61.

löiftler, gorjann ©eorg, SBtolintft, II

101 u. Sinnt. 3.

— eiifabett) unb Franjigfa, Sinnt. 3

unb 139.

<2>itter§borf, Äatl ©ttterg bon I 82.

115. 140. 141. 172. 280; II 22. 134.

135. 137. 256; III 116. 363.

3)itoalbt, granj, <Sd)auftoiel=®ir. II

11. 12. 167.

Söbling, SSorort bon SBten III 275.

$ragt)etti III 88.

3)ragf)i, „«ßenelotoe" III 95. 100.

2>tagonetti, £>omenico, Äontrabaffift

III 152.

2)re3bner DbernfjauS III 363.

2>robneb, Sgnaa, gogotttfl II 373.

2)rouet, SouiS III 67.

2)töbcn III 211.

Smdjanteou, (Sängerin II 163.

Smmareft III 193.

Sunt) II 121. 256.

3)ubiu§, Dr., örgautft III 12. 93.

Mutant, Slnt. Sllotjg, Senorift unb

Sautenmatijer I 207.

SDurante, granceico III 391.

3)uraj80/ So*)- gafob, ©raf I 93.

3)ufd)ed, gofeütja, Sängerin II 163

u. Sinnt. 17.

Sniffef, gor). 2abi3lau§ unb feine

Frau geb. ©orri III 9. 21. 88.

— Sßerontfa III 9.

Subernob, greberic III 216.

^toorsoef III 21.

(Iberarbi, £erefa II 119.

©bert, Stnton II 144; III 177.

©beribad), fubferftedjer I 111.

©bert, ©gon III 324. 337.

©berroein, g. ©. II 227.

(Sbner, Sßolfgang I 34.

Vöcrjenr;, ©raf, fb. tont. II 164.

,,©d)o" III 213.

©d, griebr., «Biotinift II 135.

©darbt, gof). ©ottft. II 308.

©cß)art III 177.

®del, Freimaurer III 291.

©dljarbt, Slnt. SBafin). II 15.

— II 308.

©ber, $of., SJcufifberteger II 155; III

52. 103.

©fjler§, (Sänger III 250.

©fjrenbürgerredjt III 223.

©idiner, ©ruft II 256.

©inert, «ßrolonfut III 366.

„©ibelbauer" III 113. 136. 144. 161.

163. 171. 278.

©ifenftabt 1 200 ff . 201 f.
231. 232. 242

;

II 50. 82; III 104. 107. 113. 119.

133. 149f. 152. 155. 157f. 162f.

165. 167. 173. 181. 185. 187 ff.

191. 202. 204 f. 218 f. 229ff. 233 f.

246. 251 ff. 261. 264. 281. 283 f.

286. 300. 310. 335. 339f. 347.

349 ff. 354. 358.

©teonore SJcargaretfje, bertu. taiferin

I 58 Stnrn. 42.

©tifabetr) ©rjriftine, berro. taiferin I

58 Sinnt. 42.

©tifabetf), «ßringeffin bon SSarjern III

325.

©ifeter, gamilie I 268
f.

269. 270;

II 383; III 74. 105. 186. 204. 219f.
223. 246. 276 f. 293. 335. 342.

353. 384ff.

©nberlein, Söiujetm ©ottfrieb I 344.

enget, ©raf, 58ifct)of b. Setgrab I 78.

©rarb, Semoifette III 168.

— $rere§ III 175. 249.

©rböbb, 9Rarta Sljerefe 1 232; II 192.

— Sabi§Iau§, ©raf in «ßrejjburg II

18. 23. 53. 102. 159 Sinnt. 3.

— gof). Scebomuf, ©raf II 53. 88.

— gof., ©raf II 159; III 119. 147.

214. 310—314.

©rggelet, gofefa, greint bon II 182 f.

emft, SJcidjaet, Sjtotinift II 375.

ersbifd)öflid)e3 ©etoäfcSbttä) III 72.

effer, ©art SJUdjaet, «Ritter bon, Sßio-

tinift II 140.

©ftert)ä5 unb ©jier^Jj I 76. 93. 126.

199. 204
f.
205. 207. 208. 212. 213 f.
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221 . 222. 223. 226 f
. 232 . 241

f. 249

;

II 3 f.
5 ff. 13. 16.24.45. 46. 50 ff. 52 f.

60. 61 ff. 71 ff. 78 f. 79. 98. 113.

160. 161. 163. 167. 192. 198. 214.

240. 241. 242; III 4. 27. 30. 35.

36. 61. 69. 73. 78. 94. 104 f. 105
f.

106. 108f. 111. 119. 123. 126. 138.

149f. 152. 155. 164. 166. 170.

174. 188. 200ff. 213. 215f. 224.

226. 229. 232. 240. 241. 243. 251.

252. 257. 258. 259. 261. 264. 267.

273f. 279. 281. 283. 284 f. 289.

308. 315. 316. 346. 347.

(Sinter, gof. I 249. 2tntn. 14 252; II

148; III 74. III 125. 133. 135.

180. 278.

gabriS, I 82.

gaernfc.am, StuSflug nacfj III 79.

gamüien'gibeifomifjbibliotfjef, t u. I.

III 278f.

gafcf), %of). griebricf) 1 192
f. 344; III

226. 228. 338.

gauiter, 93art)tonfjneIer I 251. 256;

II 344.

Favart, Thöätre- III 169.

— SJlbme. III 368.

gaborite, alte unb neue, efjemal. faiferl.

SujlföWffer I 80 2tnm. 2.

gabarb, SBiolafp. II 138.

gebend, SSmcengo III 85.

gelblen, 9ftagnu§, SBarrjtonberf. 1251.

geranbini, Äapettmftr. II 119.

getont, SSarbtonfto. I 251.

gerbinanb, ßaifer bon Öfterreid) III

323
f.— IV. tönig bon Neapel II 222. 245.

246. 248.

gerlenbiS, Dboifi III 86.

gernlorn, 33ilbf)auer III 276.

gerrarefe, Stbrianna, Sängerin II 123.

124.

gerrari, ©omenico I 82.

gil§, Stnton II 256.

ginfterbufet), Sgnaj, &"!• §°fe unb

Äantmermuftfug I 64
f.

giocco 1 348.

gifcr)er, ^of). ßfcjriftian, Dboebirtuofe

II 143; III 84.

Sotftiber^o^I, §at)tm. m.

gifdjet, Subroig, SBaffift II 122. 139;
III 75. 77

f. 134.

— grl., Sängerin III 258.

— 93übf,auer III 260. 262.

— SotjTt, Stbrafjam, Dr., SSiolinbir»

tuofe II 135. 139. 148. 201.

giparriS, £orb III 164
f.

glamm, Antonie, Stttifrin I 119; III

125. 135. 141. 222. 250.

glorto, 9Jcr. III 87.

goldjino, ©raf III 255.

gontelfi,SSioIinift II 175.

gord)tenftein III 186.

gorejjani III 24.

gorfet, %öf). SftifofauS III 188.

gorfter, SSiMam II 33. 172. 177. 216.

225.

görfter, G^riftopb, I 281. 348.

grandji, Suigi,ital. Dpernfänger II 93.

grancilcello I 85.

grancigconi II 290.

gronf, Dr. jgofef III 128.

— <ßeter, §ofrat III 128.

granfenberg, ©räfin 1 113.

„granff. tonberfationSblatt" III 215.

„granffurter @taatä=9ftftretto", Ret-

tung, SSericfjt über „Harraonica

celestina" III 61.

granlf), %o% matfyaS, Scfjulreftor I

21 f.

granll, Subroig Stuguft III 280.

granft, ^robft W^PP, Kaplan III

285.

— 2. 9t. III 285.

granj, ffotl, SBalbf). 1 261. 251. 267 f.

II 16. 54. 222. 358.

— Srsf). b. öfterr., nacf)nt. Äaifer I

184; II 183; III 60f. 125. 234.

261. 323.

— IL o. Öfterreitf) III 351.

— Sofeöfj L, ftaifer bon Ofterreidj III

325.

— 3ot). 93apt. III 217.

gränjl, Sßater unb <3or)n, Sßiotiniften

II 135. 256.

— 3gnaä II 290.

grafer, SRr. III 28. 383.

grebentjeint, b., $räfibent b. fönigt.

fdjroeb. SRufifafabemie III 133.

27
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Freimaurer II 207; III 115. 222.

290. 291.

— ©efänge für III 323.

$reunbt, $of). 8aJob, Uniberfitätl*

tubferftedjer I 111. 206. 207.

gre^olb, glötijt II 201.

gribertf), tarl, Senorift I 88. 115.

214. 227. 237. 270; II 16. 37.

39. 47. 60. 68. 74. 122. 189 Sinnt.

3. 201. 362 Sinnt. 2. 347; III 122.

— Sparte Sftagbalena, (Sängerin 1 119.

271; II 16. 39. 46. 60. 68. 74. 351.

griebert, Sofebb, eräbifdjöflidjer $a=

bellnteifter III 102.

griebberg, §ofrat II 217; III 102.

gfriebel, 3o^. II 117. 127.

— ©eb. £ubro., S3arrjtonfbieIerI 252.

ftriebelberg III 112.

grieberile ©jarlotte Ulrife, Stocrjter

®önig griebrid) 3Biu)elnt3 III. bon

^reufeen III 39. 94.

^rieblänber, 2Rar. III 357. 360. 368.

grtebrid) 2Bitt)eIm, tönig b. $reufcen

II 224; III 39. 75. 91.

grieS, ©raf unb ©räfin II 163; III

33. 126. 140. 148f. 160. 180. 206f.

236. 246
f.

310.

— S3anfier III 18. 36. 63. 235.

gritfd) I 348.

groberger, 8ot>. Solob 1 61.

gröp4 Slnna SRaria I 15.

— 3flatf»ia3 III 278.

— <ßb,itibb I 15.

— ££)erefe III 152.

gritymatb, ©änger III 278.

%n(Sß, Sob,. 9?ebomuf II 31. 373.

— Sob- ©eorg II 375; III 104. 185.

202. 218. 220. 230. 232. 259.

— *ßeter, «iotinift II 15. 17..

— Caroline, ©räfin I 173.

„güfjrer burd) ben ®on§ert|dal" III

301. 307. 345. 354.

gürftersbifdjof bon ©algburg III 201.

guger III 143.

gubrtnann, Söarbara, ^Srinjibalin II

127.

Fund New Musical III 8. 11. 18. 88.

Nürnberg, $arl ^ofebb (Sbler bon I

180. 181
f.

184
f.

gu£, Barbara I 227. 237. 271; II 37.

39. 47. 60.

— ©änger II 122.

— Sob- Sof. 1 50. 56. 58 tat. 42. 68.

176
f.

206.

©aal, ©eorg bon, 2)id)ter unb ©e*

fester III 107.

©abrieft, ^ranceSca unb ©atterina,

©ängerinen I 88. 115.

©änSbadjer, gobann, ©änger III 255.

©alieni, ©änger I 82.

©all, Dr. III 280.

©alliari (richtiger ©agliari) SBallett*

meifter II 8 u. Sinnt. 8.

©allini, ©ir i^orjn, Dbernunter*

neunter in Sonbon II 178; III 15.

18. 20. 21. 32. 35. 91. 341.

©alligin II 159.

©alubbi, 93alba|fare I 281. 283. 348;

II 124. 256; III 391.

©arbiner, SBüliant, au§ Seicefter III

234.

„©artenlaube" Sie III 266.

©afbarini, $rance§co I 344.

©ajjntann, glorian, faifert. Sgoftapell*

nteifter I 38. 56. 80. 87; II 111.

119. 124. 134. 186; III 120.

— 2berefe II 219; III 120. 121. 124f.

128. 141 f. 171. 174. 177. 185.

©atf)t) III 169.

©atteauj III 183 f.
215.

©aroet, ©rofföänbler III 142.

©at)l III 69.

„Gazette musicale", $ari3 III 282.

©a^aniga, ©iufebbe II 119. 124. 134.

256.

©ebel, ©eorg I 281. 344. 348; II 256.

©egenbauer, Slbam I 46. 63.

©ebring, glötift II 135. 159.

©ellert, ©brifrian gürdjtegott II 360;

III 247. 337.

©enteinbe SJBien III 259.

©entiniani, grance§co III 391.

©emntingen, ©räfin II 164.

— Söaron b. II 256.

©enfide, £)., 23)eaterbireltor unb

^rinjibal einer ©djaufbielertrubbe

II 126. 127.
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„Gentleman'sMagazine", The III 235.

©entfcfc), ßeffift I 115.

©enuefi, ®omenico, SotoraniftI57.58.

©enjinger, $eter Seopolb ©biet bon

II 22. 151. 231
f. 233; III 241.

— SKarianne (Sble bon II 28. 29. 35f.

213. 231 ff. 247. 248; III 13. 26 f.

29f. 33. 36. 39. 42. 43f. 46. 47.

51. 58. 63. 70. 292.

©eorg III., ®öntg bon ©nglanb III

I
341.

— IV., ®önig bon (Sngtanb III 89.

<St. ©eorge II 290.

<St. ©eorge§, ßfjebalier, Solobiolinift

II 175.

©eorgi, Sßiolmtft II 120.

©erarbi (aud) ©erwarbt) (Hjriftine,

(Sängerin III 127 f. 128. 130ff.

142. 170f.

©erber, ©rnft ßubtoig III 69. 214f.
©erbe§, «ßarifer Verleger III 215.

©erftenberger I 348.

©eruäjt bon §.§ £ob III 235.

,,©efcbicr)te beg £ongertroefen§ in

. SSien" III 257.

©efellfdjaft bübenber fünftler III 65.

©efeilfrfjaft ber SKufiffreunbe III 101.

114. 118. 131. 248. 258. 281. 285.

286. 319.

©efellfdjaft ber SSerbienfte §u 2lmfter*

bant III 182
f.

©efellfcfiaft in Petersburg, ^§r)ilt)ar-

monifcfje III 269 ff. 271.

©^elen, ^ot). $eter @bler bon 1 110.

126 u. Stnnt. 11.

— Seo.boIb bon I 93.

©fjerarbi, ^ietro, (Sänger II 16. 80.

©fjifani, Sänger II 124.

©iarbini, ©eiger III 55 f.

©iefele, (Sdjaufbieler unb £t)eater=

bic&ter II 12.

©ilforb, Sabrj, geb. ©räfin Xtjun,

* Sängerin II 159.

©iorbani, Stommafo II 290.

©iorgt=23anti fier)e Sßanti.

bei ©iorgio, SIbbe II 150.

©iornobidjj ($amobirj) ©iob. SKane,

«Biolinbirtuofe II 141. 150; III

10. 17.

©iräi!,93uffofänger unb Ständer II 53.

88.

©iuliani, WUe., ättitgt. b. Dper II 242.

®Iee=(£l.ub III 8.

©lee§ III 336.

©leim, Sodann SBil!)eIm Subtoig II

360; III 337.

©loggl, grang Xaber, ©omfatoett*

nteifter gu Sing III 150. 248.

— $., beffen Sofm III 248,

©lud, etjriftobf) SBittibalb, bitter bon

I 85. 87. 88. 90. 115. 175. 280.

281. 283; II 31. 119. 121. 162.

184. 186. 256. 360; III 116. 127.

342ff. 369.

©obeSberg III 60.

©oe§, SDftne. be II 161. 163.

©oefä>n*2luggabe III 155.

©oetfje, ftof;. Sßolfg. b. II 95 2tnm.

17. 360. 362 2tnm. 2; III 116.180.

200. 239. 261. 311. 328. 337ff. 346.

360. 373.

©olboni, (Sarlo II 39.

©offec, grancoiS Sofetob, II 121. 175.

256. 290;' III 244.

,,©ott gib unfern SBaffen Siege . .
."

III 323.

©raaf, %x. §artmann I 281; II 134.

256.

©raef, %. §. III 84..

©räfe I 348.

©raffet, Stuboltob,, 93udjt)änblet 1 110;

II 154. 207. 360.

©raffalfobicS be ©rjbtaf, Sfttton, ©raf

II 18. 52. 159. 244; III 106.

©raffi (autf) ©rafft)), SSilbfjauer III

153. 154. 195. 207. 239. 256.

©ra& & fbaxti), Verleger in SSreSlau

III 190. 210.

©raun, Satt £einrici) 1 281. 344. 348;

II 135. 256; III 370.

©rabina I 344.

©rager StfjauftoietyauS III 117.

©reiner b., grang, §ofrat II 24. 151.

188. 207; III 63. 291.

©rett III 277.

„©rengbote" III 109. 346.

©retrt), 2lnbre (Srnefte SJfobefte II

121 ; III 365.

27*
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©rie§bacfc)er, 2tnton unb SRaimunb,

Äforinett. II 15.

— Safob, gag. II 135.

©riefinger, ©eorg Sluguft III 74. 90f.

105. 135
f.

136—140. 146 ff. 149.

153
f.

156. 159. 161
f.

165 ff. 170.

172—177. 179ff. 189ff. 196ff.

205ff. 210f. 214. 216. 218 ff. 222 f.

226. 233f. 236 ff. 240ff. 244. 246f.
249. 254. 256. 274. 276 f. 293.

336 f. 352 ff. 384ff.

©riefelet, 3Mcb>r, SSaffift I 227.

237; II 74.

— ©Itfe, Stttiftin II 375.

— Sofe^a II 375; III 105. 121.

©riltüaräer, granj III 57. 324 f.

©rifi, SÜtilio, SSioItnift II 372.

©romann, Dboift III 160.

Grove's Dictionary III 83. 319.

355.

©ruber, gerb., Sanäfomü. I 103.

©runbermann, ©räfin II 160 u.

2lnm. 5.

©runbmann, 30$., »opus I 231

u. Sinnt. 25; II 5. 94; III 121.

©runer I 348; II 308.

©für, «Baffifi II 136.

©uabagni, ©aetano, Eontraatüft 1 88.

©uorbofoni, Senor II 120.

©uarbucci, taftrat I 115.

©uarnier, g-ranj, SBtotiniji I 227.

©ubifc, %. SB., Serftidjter III 103.

©imitier, ©änger II 122.

— & 33öt)me, Verleger, §amburg III

323.

©ugtielmi, «Bietro II 121. 124. 161;

III 194.

©ulbner, Dr. t>on, Seibarät in (Sfter^äj

III 285.

©umüenborf, Überfieblung i. b. §au§
in III 119. 192.

©umtoenborfer Pfarre III 276.

©utenbronn, gjtalet III 140. 153 ff;

©ürotr-eij, Slbalbert I 281; II 176.

III 4. 45.

§ab3berger, «Baut III 72.

§abben, 5. (£utt)bert III 137. 330.

§abott>, SB. §. III 319.

£änbet, ©eorg griebritf) 1 344; II 31.

134. 136. 161; III 8. 25
f. 28. 46.

90. 100. 127. 211 f. 219. 223.294.

315. 355ff. 361. 365. 370.

£>aenfel, $eter, tonjertmetfter III 67.

§äring II 151. 229. 238.

Järtel, ©ottfrieb III 136. 162. 241.

389.

— I 348.

£aefcter III 50.

§ä§ter, Safob, berühmter Drganift I

61.

£abbif, ©raf unb ©räfin II 164.

§ageborn, f^rtebritf) bon II 360.

§agenauer, Sor). S3atotift bon II 187.

§ainburg, ©tabt in 9fteber=öfterreid)

I 1. 18f.

„§attelu}a, ©a§ grofee" III 356.

„§alleluia ber ©d)ötofung" III 356.

kalter, Dr. tart, <Beter3 §au§arst III

286.

§allett>eil I 76.

§amberger, $ot). Sftcbomuf, faifed. S3e*

amter II 244; III 64.

£>ambergerfdje3 §au3 auf b. (Seiten

ftätte III 191.

„ipamburgerSBödjentticrjeDtadjricrjten''

III 94.

Hamilton, geidmer III 55. 81.

Hamilton, 2ab\) ©mma III 163 ff.

335.

§ammer, ^ofefa, W,t. III 105. 121.

173 f.

.«pammer^urgftatt, Drientatift III

131.

§amon, ^rinjiüal einer franj. Döern*

trutotoe II 121.

Hampton Court III 75.

§anbbud), fürfttid) (£ftert)a5b'fd)e3 III

349ff.

§aueifen, Verleger in g-ranlfurt a. SJi.

III 69.

Hanover Square rooms III 8. 17. 44.

87. 306.

„§an3 Sorget" III 325.

£an§tid, ©buarb III 126. 256
f.

260.

Harmonica celestina, neu erfunbenc§

Qnftrument III 61.

§armoniemufi! II 112; III 308.
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£arradj, Seonfjarb, ©raf, $tote II

160; III 98ff.— gräfl. gamüie 1 6 ; III 97. 100. 126.

127. 129.

harter, ©otttob I 329. 344. 348; II

256.

£arrington, Dboift III 17. 45. 47.

233. 327.

fcariffon, m. unb 2Rr§. III 16.

Jartig, ©raf II 164.

§afd)fa, Sorenj Seopolb, Sertöicrjter

be§ tatferliebeiS III 115f. 322 f.

326.

— ©tmon, fopift I 109. 232.

§afe, ^ermann bon III 136
f.

149.

247.

$a§linger, Xobiag, Verleger III 258.

$affe, SIbolf I 80. 83. 87. 281. 348;

II 119. 124. 134. 256; III 320.

<pa|felb, £ortenfe, ©raf unb ©räfin

II 160. 162. 163. 164.

Raubet III 36.

$augtoifc, ©oöfjie, ©räfin II 160. 162.

§au3bad)er, fr HI 255.

§aufä)fa, SBinceng I 252.

$aöbn, SJHdjaet III 77. 108 f. 133. 134.

188 f. 201 f. 221. 251
f.

252. 314.

— Sotjann, £enorift t. ©fterrjä^, go*

fejn}3 SSruber III 105. 121. 174.

189. 220. 240f.
§aöbn unb bie grauen III 51 ff. 292 ff.

§arjbn§ ©atiin Slnno III 33. 51. 62.

72. 157. 162. 239. 241.

§at)bnS £ob III 276. 277 f.

$anbn Sofepl), 2Berfc unb beten

Aufführungen:

Abramo ed Isacco, £)per II 71.

Acide, Dtoer I 233. 237.

Alessandro il Grande, Oper II 169.

„L'anima del Filosofo", Dper III

339 ff.

Striabne auf 9?a£0§, Kantate II 232.

237; III 18. 26. 49. 165.

Strien für bie ©iorgi 93anti II 138.

— für Stntonia glamm 1798 1 120; III

135. 246.

Armida, Dper II 20. 54. 82. 199. 355
f.

III 111. 118.

Asmodeus, Dper II 12.

Calypso abbandonata, Dpex II 126.

Canterina, Dper II 37. 349.

Canzonettas, 12 engtifdje III 326
f.

Capriccio in C II 32.

Cassationen I 258ff. 317.

„Por, triegerifd)er", Sluff. III 104.

Concertante, 2tuff. III 47
f. 49.

Concertante für 4 ©otoinftrumente

unb Dreier, 1792, SCuff . III 308.

„Content" (Canzonetta) III 327.

„Sommerung, 2tn bie" Sieb III 328.

„SanfUeb %u ©ott" III 338.

„®eutfcb>nb§ ffifage" Kantate. 1 267;

II 20. 196. 356.

Dido, £)0er II 10.

„DistrattoII", Dper (fietjeautr): „$er=

ftreute, ©et") III 219.

Divertimenti I 112. 193.

— 12 für SSartoton unb Saf; 1 254.

— für berfd). frtftrumente I 258. 318

bi§ 326; II 286ff; III 308.

Divertimento, 3?eue3, luff. III 49.

„Dottore, II", Dfcer I 231.

©uette III 248.

$uo§
f. ©treidjer I 347

f.

,,©rroäi)Iung eine§ ®aüettmeifter§",

fantate III 104. 339f.
„Fantasia" III 313.

Fedelta premiata, DOer II 167. 353;

III 111.

geuer^brunft, £)üer II 12; III 69.

„Fidelity" (Canzonetta) III 326f.
„©ebote, 3ebn" III 223. 328.

©elegentjeit^tantate I 367.

©enofeüenS 4. Seil, Döer II 10. 80.

„©Ott erfjalte" III 115—118. 120.

147. 204. 234. 261. 265. 272. 313.

318—325. 323. 386.

,,©otie§ Ütotfdjlufj tjat genommen .

."

III 323.

©ö£, Doer II 12.

§amtet, Dper II 11.

„§e£enmenuett" III 313.

§omfon5ert I 230.

Incontro improwiso, Dtoer II 72. 74.

350f.
Infedelta delusa, Oper II 60ff. 350.

„SriS, 2ln", Sieb III 328.
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Isola disabitata, Dptt I 162; II 19.

99. 353; III 197. 214.

Italian catch III 22.

„Sa&re^eiten" Sic III 140. 147. 159.

162. 166. Uraufführung 170. 171.

176ff. 178. 180. 189ff. 197f. 200.

203. 209. 212. 245. 253. 263. 271 f.

291. 295. 307. 339. 347. 351. 355 ff.

taiferr^mne III 116. 120.

„Saiferquartett" III 310. 313f.

famnterbuette III 114. 162. 336.

tanonS III 133. 223. 232. 248. 250.

255. 317. 328f.

tantate für gürft ©ftertjast) I 243f.

^antaten für (Sopran <3olo II 196.

357.

ftrctjenftücfe, Heinere 1 362 f ; II 334f

;

III 149.

tlabierlonäerte I 112; II 205.

SHabierfonaten II 172. 308 ff.

tlabierftücfe, Heinere II 323.

®cmserte: SHatrierlcmäerte II 205.

301. 321
f.

aSioIinlonserte II 301.

23ioioncettfankerte II 104. 301.

fon§erte für SBIaginftrumente: glote

II 302. 2BaM)orn II 302. £rom=

pete II 302, III 114.

®reb§fancm, Sreiftimmiger, Sluff. III

28.

Saurette (La vera constanza) Dper

II 89.

Sear, Dper II 11.

Sieber II 187. 206. 360ff ; III 114.

152. 172. 182. 196. 207. 234 ff.

245 f. 249 f.

„SRäbdjen unb bie 9?ofe", Ä Sieb

III 328.

Marchesa Nepola, ©ingfpiet I 231.

2JMrfd)e I 326; III 204
f.

308.

„9EebIfanbmeffe" III 132.

„memoria, La", Äan-jonetta III 326.

„Mermaid's song", ®an§onetta III

326.

Neffen:

©rfte F=$ur I 66. 123
f.
356 f.

Es*

Sur I 356. Heine B=$ur I 356.

Verlorene I 361. fticolaimeffe II

59. Heine Drgelmeffe II 86. 9tfa*

riasettermeffe II 133; III 321. II

: 327ff. B=®ur III 111. Raufen»

tneffe III 112. 9teIfonmeffe III

132
f.

S^erefienmeffe III 148.

176. „@cböpfung3meffe" B=Sur

III 181. 190. 352
f. „Harmonie*

meffe" III 196. 201. 203. 274. 353.

§erau§gabe bei 23r. & §. III 197.

„fleine Drgelmeffe" III 197.

2O0f. 206. 242 f. aJcariagettermeffe

III 346. 349. §eitigmeffe III

348f. 362. $aufenmeffe III 112:

121. 349f. 362. SJcelfonmeffe III

132.350f. Sfjerefienmeffe III351f.

Mondo della luna,Dper II 80. 352;

III 214.

Notturni I 316.

Dpem III 196. 246. 340ff.

Orlando Paladino, Dper II 20. 193 f.

354; III 111.

Duberture gu ©atomcmS Windsor

Castle III 88.

Orfeo e Euridice, Dper III 22. 246.

341 ff.

„Overture, New Grand" III 45. 47.

48. 49.

„$aftorale"
/
Sanaonetta III 326. .

„Pearcing eyes", tangonetta III 327.

Pescatrici, Le, Dper II 46. 350.

$büemon u. 95auci§II10. 63. 65; III

214.

Quartett I 328.

Quartette für ©efang III 149. 182.

207. 210. 227. 256.

— für ©treicber, ©rfte 18 1 185. 332 f

;

weitere II 33. 67 f. 288ff.
— III 31. 77. 119. 147. 149. 180.

197. 206. 223. 234. 245. 246 ff. 256.

269. 307
f.

Quintett 1 141; III 77. 149. 180. 314.

„Quintenquartett" III 312
f.

„SReiterquartett" III 312
f.

„ritorno di Tobia, II", Stuff. III 272.

„bitter gfotanb", Sluff. III 62.

„Sailors song", ^au^Mietta III 326 f.

Salve regina I 363; III 223. 233. 246.

Scherzandi I 186. 318f.

„Scböpfung", Sie III 125ff. 126.

128. 129ff. 131. 132. 141 ff.
147.

150. 155f. 160ff. 165ff. 168. 169f.
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173
f.
177 f.

180. 182 ff. 186 ff. 192.

197. 199. 200. 203. 209. 212. 223.

226. 230. 234. 245. 254. 256 f.
257

f.

258. 259. 264. 267. 269 ff. 274.

276. 283. 291. 295. 307. 345. 347.

351 ff. 355ff. 388. 395.

,,©cb>anengefang" III 246 f.

Sganarello, II I 231.

„She never told her love", ®cm=

jonetta III 327.

Sonata New (£rio), Sluff. III 49.

Speciale, Lo, Ober II 39. 349. 356.

„spirits song, The", ^angonetta III

327.

Stabat mater II 65; III 219.

„StormThe", ©efangSquartett, Sfuff.

III 46
f.

48.

„©türm", $er III 46 ff. 100. 143. 339.

(Sinfonien, Stfte I 193. <5ecr)§ ©inf.

194. roeitere 257. 275 f.
282 ff ; II

33. 255 ff. 2tf>fcfjieb3ftnf. 1 129; II

56f. La chasse II I 229. 262; II

29. Le midi 63. Wlaiia S3jerefia

190. 195; III 305 ff. 20f. 26. 47.

48. 49. 50. 62 f. 72. 73. 77. 78.

86 f. 88. 89. 95). 96. 101. 102.

112. 103. 125. 134. 135. 148f . 159.

160. 162. 164. 170f. 176. 205. 327.

„Sympathy", tangortetta III 327.

Sangmufif:

©rfte Menuette I 103 f. 327. 12 5Ke=

nuette faittt SrioS II 153. 6 SCfle-

manbeS II 153. 307. 12 SJtenuette

unb 12 beutfdje Sänge III 65. 308.

Tedeum I 242. 243; III 163. 354.

Teufel, $)er neue Irumnte, Dber 1 146.

152.

SobiaS §eimfeb,r I 119. 367; II 68 f.

84. 86. 338ff. Sßeufomm III 272.

„Stauer* unb ^offnungSgefang", tai*

ferlieb III 323.

Xxxo§ 1 186. 318. 344; II 235. 317 ff.

III 307. 316. 317.

La vedova I 231.

Vera Costanza II 77. 87. 352; III

196.

SSiolinfonaten I 262. .

„0 tuneful voice", Sieb III 327.

„voice o harmony, Thy" ,®reb§fanon

III 328.

Sßol!§t)ömne(DivinHymn),fie^e:@ott

ett)atie.

„Wanderer,The", tangonettalll 327.

„2Beg gum §eit, gur SEBatjxijeit, Stuf

beut" III 307.

„What art expresses", $angonetta

III 327.

„2Siu)etm SJMfterS Sef)riat)ren,W
Sieb III 328.

SSorte, ©ieben II 161. 214ff.341ff;
III 49. 102. 120. 124 f. 141. 143.

151
f.

166. 172. 174 ff.
192. 221.

234. 250. 274. 321. 355. 364.

Serftreute, 2)er II 12. 73. 76.

§at)bn=3entenarfeier (1909) III 259.

§abe3, $r., Dirigent III 25 f. 93.

Haymarket-Theatre III 46. 57. 79.

§aötoarb III 24f.

§ecfel, Martin I 334.

£eger, 30$. ©eorg, SSioItnift 1 227.

§etmcr)en I 348.

§einrid), <ßring b. $r. II 190.

§einrid), Sfjerefe, faifert. fantnterfän»
gerin I 88. 115.

fceijjenftein/ SJffle. be II 162.

§etl, 2Rajimüiait, W>t II 186.

Weltmann, Sftaj, Sßirtuofe I 90.
,

§ellntann unb ®oberroein II 11.

§enneberg, ^ob,. 23abt., tabellmftr.

II 117.

§enfel, %am\) III 313.

§erring, b., SSanfier III 257.

§erfd)au, ©raf, gteftor ber Uniber=

fität III 257.

£erfcbet II 256; III 58.

Jertel, $obann SSitbelm II 256.

£efe, bon, Söhne., II 160.

§ifler, Sobcmn Stbam I 281; II 121.

216. 256. 360; III 368.

§itberbing b. Soeben, $rang, faiferl.

§ofbattettmftr. I 86 u. Sinnt. 12;

II 118.

§immel, f^tiebrtcf) §einrid) III 205 f.

§interberger, $oi). I 227.

§irfd), £acbaria§ II 15. 16.

§obge3, 9JirS. III 41.
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§offmamt, 2Int., SSioIinift II 135.

— Qafob, Umbetfitätg*tu^ferftedjer,

SBien 1 111. 206. 207.

— $orj., Seil. II 135.

— 3ofv Siolinift II 372.

— bon gatterSieben III 326.

§offmeifter, gran-j SInton, 2Rufii>

berleger I 281; II 155 u. SCnm. 6.

199. 284. 360; III 20. 190.

§offjaimer, *ßaul I 61.

§ofmann, 3. 33., 35affif± II 122. 123.

129. 136.

— Seobolb, SDomfabelrmeifter I 44;

II 189 u. mm. 3. 256. 289. 362 u.

2tnm. 2.

— SInton, I 280.

— gofjann granj, f. f. RrieQ§$ät)U

meifter III 112.

§ofmufiffab eile in SBien I 55ff.

fcofftätter, Slbbe III 217.

^orjenljolj, Dr. gratis, ©bler bort,

£arjbn3 §au§arjt III 273. 276.

386.

§oljenIinben, ©diladit bei III 170.

lorjenirjartf), ©rgbifc^of bort III 346.

Jolle, Verleger I 334.

£ollerieber, %öf)., SBalb^., SSiolirt. II

373.

§0% grartj 21nbrea3 II 121.

§oimeg, ftontrabaffiji III 47.

§oltei, (Sari bort III 324
f.

Jöltt), Subtoig St)ri[tobf) §einrid) II

360.

§olgbauer, Ögnaj I 35. 83. 86. 102.

281. 344; II 256.

§ol§fjau[er, S£t)erefe, faifett. §of*

förtgerirt I 41
f.

57.

§omiliu§ I 348.

§oras III 222. 290.

£örl, Qofebl) ©eo*g, SSürgermeifter

III 217. 225.

§örmann, ^., SBafify II 372.

Jpoubiere, 2lugufte, (Sängerin I 261.

Jörne, Sorb III 6.

JoijoS, ©täfin II 163.

^ubacjef, SBrüber, Sßalbb,. I 115.

Juber, gof., SßoIBfdjaufbieler I 99.

— fori, Siolinift I 85. 102; II 185.

— I 102; II 256.

§ubertt), SRufifberleger 1 10; II 155.

— ftitbferftedjer I 111.

§ueffnagel, grartj, ©ambift I 47.

Jüller, ©igilmurtb, ©ärtger III 125.

141. 174.

Rummel, $ol). ($ater be§ ^of). 9lep.)

II 117.

— 3ot). Wzp. III 8. 49. 229—233. 251.

259.

— «erleget I 282; II 172; III 69.

§unb§turmer Sirtie III 277. 281 f. 387.

§urtter, ^orrn, (£frirurg II 197; III

53.

— 3Kr§. Sinne, jeirte grau III 53
f.

233. 326.

§urla, griebrid) grartj II 361.

§urlebufd), tonrab griebrid» I 348.

§u§äär, «ßaul, ©ärtger I 208.

Jüttelborf, SSorort bort SGBiert III 275.

§tjrti, Safob, Dboift I 203; III 105.

204.

— Sofetof) I 203.

Sfflanb, Sluguft SBityetat III 261 big

266.

Smbautt, fo. SRufifbetleger I 282.

334.

$nn3bruder <Sd)aufbieÜ)au3 III 117.

„Institut national des sciences et

arts" (Institut de France) III 193 f.

205. 224. 267.

Srrrood) (Stjrroad)) III 221.

ftacobi, ^otjann ©eorg II 360.

Sacobb, I. br. SRefibent in SSien II 223.

gacquin, granjiSfa bon II 160.

— 9ftcla3 ftof. bon, SSotanifer II 151.

186. 187.

$äger, (Eleonore, (Sängerin I 237.

Safjn, Otto II 37.

— §oftraiteur III 118. 125. 160.

„3afob3 Sraunt" III 84
f.

$anierüic§ (aud) ^anieroicg), gelt£,

©eiger II 141 ; III 10. 45. 49.

ganioroid), Dirigent III 87.

Sttnitf4 Stnt., Sßiolinift 1344; II 135.

137.

Sönfen III 84.

£anfon, (partes, (Seilift II 135.

Sanfon, 2Ki& III 91.
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$arde, Staatsrat, «ßrof. b. ^Berliner

Uniö. III 324.

^arnoroid) fietje ©iomobidjt.

^aquet, Sari 1 100; II 122.

Senbl, ©^aufriefet III 230.

^eni^ett I 348.

germoli, ©uglielmo, ©änger, unb 2In=

na, (Sängerin II 16. 80. 120. 121.

167.

$emtngfjatn, ©enerat II 246.

^erferj III 89.

Sotjann ©t., böf)mifd)e§ $orf III 186.

^orjn, §., Sutoferftedjer III 155.

Someffi, Stticolo I 80. 87. 90. 280.

281. 344; II 250; III 391.

3<me3, igotm, Drganift III 57.

Sofetoi) IL, ©rjfjerjog, nadjm. Saifer

bon Öfterreid) I 81. 82; II 111.

112. 113 tat. 5. 132. 149. 183ff.

184. 186. 204. 207; III 4, 106. 115.

132. 290.

Sofefftäbter Sweater III 324.

Journal be§ Suxug unb ber Stoben,

SSeimar III 76. 370.

Journal general de la Litterature

de France III 136.

gugentjoufj, Sotj., §ofrat uxib 2eib=

mebifu§ II 187.

3ung III 24.

$ungmann, 2RicfjaeI, ©djäbelraub III

280.

ftaffa, Sfd&atm, 9?etoomu£ III 133.

Sämpfer, fr, SontrabafcSBirtuofe II

137.

Samte, fttiebxid) 2Iuguft III 234.

Sarajan, 53j. b. III 13. 30. 58. 63f.
Sari, (Srsberjog bon öftexxeid) III 178.

Sart XIIL, tönig bon ©banien II 181

.

faxt £b,eobor, Surfürft III 12.

ftämtnertot-53jeater I 91 ff 134.

375ff; II 77. 117f"; III 112.

146. 162.

Särolb, ©xäfin II 160.

Satalog bex SSerfe §abbn3 III 69.

234. 246.

Sauer, gerb. II 116. 153.

Samit, gfirft II 160. 163; III 15.

Saüfer, Qfolj. gr. III 67.

See§, gran§ Söernfjarb, bitter bon I

91 Slntn. 16 ; II 24. 149. 150. II 160.

248; III 33. 42. 63.

SeeSbadjer III 163. 329.

Segtebid), ©raf II 118.

Seilt), ©rjebalier II 162.

— «Robert, ©ix II 81.

Seiler, ©eorg gg., «iotinift I 47.

— 3oi). «ßetex, tjofbefreiter «ßerüden*

mad)ex I 195ff.

Sellrj, 2Jtid)aeI, Senorift II 22. 113.

123. 162. 201 f; III 17. 25. 56.

teil, Sorj. Safaar I 61.

Semer III 277.

Ser^elli II 290.

ftetrtter, Sof., ©djaufto. II 12.

St)ebenl)ülter, 3(olj. 3of. ,gürft II 118.

164.

Sfjbm, fori, nadjm. fatferf. «Rat II 22.

Kings Theatre III 8. 16. 20. 39. 85.

Sinninger, SSincenj ©eorg III 153.

155.

ÄmSflj, Surft unb gürftin II 158; III

126. 131.

Sirtf)rjoff unb grau 1 100.

Sirmarjr II 289.

Sirnberger, ^ofjann «ßrjtlipj) I 348;

II 256. 360; III 337.

Sirginger, Somp. II 143.

Sitfee, ©ommeröalaiS be§ dürften

®ftert)aät) II 55.

Sla.b,bentrompete, Sondert für III

308.

Stein, SRagnuS, 2Ibt II 40.

SIeinlnectjt II 256.

Stojjftocf, griebrid) ©ottlieb, „borgen-

gefang am ©d)ötofung§fefte" III

356.

Snecrjt, Sujlin §einrid», Drgamft III

210.

Snerr, Sßincens, Slltift I 66.

Sniebanbt, §ang «ßauluä I 207. 208.

Snigtjt, 2Rt3. III 133. 165. 335.

Snobtaud), ^ob,., 2Balbrj. I 227.

Snoblid), gotneliuS, STCufitbireftor III

151.

Sod), ^rinjiijal einer ©djaufbieler*

trutope II 11.

— %x. jiet)e Sutjac.
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Körner, Sijeobor II 361.

tofjarrj, ftor,., ©raf II 118,

Äoljaut b. I 344; II 135.

tot)l, §. III 154f.

ftölbl, ©rfinber be3 tlabpenfjorni III

114.

ftoltonics, ©raf unb ©räfht I 75ff.

113; II 160.

®o!lororatf), ©räfin II 160.

toTt^ett» unb SBallfäte in Söien I 91.

tat. 17. 105 Sinnt. 53; II 136

tat. 4. 137. 154.

topfer, ^ot). gJiitJ). unb gplj. ©eorg,

Dboiften I 227.

— III 220. 369.

„torrefponben-j ber teutfdjen pf)üb/ar*

monifdjen ©efeltfdjaft für bog

3a$t 1792, aRufilalifäe" III 60.

69.

tofd)tt% Sof., SJiottmft II 375.

tojpotrj II 290.

to&ebue, Stuguji III 196.

Äoleludf, Seopolb II 111. 134. 147.

151. 155. 212 256. 309. 360; III

18. 65. 135. 331 f.

traft, Slnton 1 251. 252; II 15. 16. 17.

104 ff. 199. 301.

traf, (Songer II 122.

Sfranter, Dirigent II 159.

tranj, ^otjann grtebrtcr), <Sd)üter

§ahbn§ III 196. 199.

®rau§, 30t,. «ßaul, SBud^blr. I 110.

traufe I 329. 344.

treb§, ^ann Subroig I 348; II 256.

360.

treibid), granj, SJJcufifbireftor II 25.

111.

treibig, Sfat., Dboift I 214.

tre£fd)tnar, §ermann III 301. 307.

345. 354.

Äreufcer, «Robote III 235. 258.

treustem, granctlca Siebe ©ble b.

II 187. 362. 363.

— taon Siebe (Sbler b. II 196 f.

trüdjten, §erntann $of., SSud^änbL

I 110. 112.

tueffleht, ©raf II 160; III 122
f.

160.

trumpf)o% 30t). SSaptift II 16. 17.

101
f.

trumpr)oI&, SSenäel, Drdjeftermit*

gtteb, unb feirte^tau II 102 tan. 4.

229; III 18. 49.

ftttffel, Sgnaj II 15. 135. 142. 301.

tuffner, ©bnfttan III 180.

tügelgen, tarl III 113.

thbac, granä (rede tod)) III 319f.

tufjnau, ^otjann II 309.

tüfjnei, taern, tontrabaffift I 227.

„tuttur", $ie III 179.

tumpf, §ubert, ©ireltor ber Dpern*

truppe II 53. 88. 127. 168. 204.

„tünftterorben" III 290.

Äun& II 256.

tunge in Sßeintar III 199.

tunjen, griebrid) Subroig $miHu§
III 52. 365. 367.

turafin, gürft III 271.

Aura, gantiüe I 99. 148. 149. 150ff.

II 120.

— Qot). ^ofebb, gelij, Sdjaufpieler I

98. 100. 101. 143 ff. 173; II 120.

turjbed (aud) turjböcf) igofepf), ©b*

ler bon, unb feine 2^>c£)tet I 110.

112. 360; III 215. 257. 266f. 2751

316. 387.

turgroeil, II 53.

Sadntitf), Subroig Menget II 256.

Ladies subscription concert III 16.

Saibadjer Pjiujarntonifcrje ©efetl*

fdjaft III 163. 329.

Samberg, ©räfin I 113; II 46.

Santbertini, ©iacomo, Sänger II 16.

47.

Samotte, SBiothtbirtuofe I 82.

Sanbe§regierung III 281.

Sanbtofel, $ie III 100.

Sang, Sdjaufpieter III 237 f.

Sänge, Sttorjfia II 122. 123. 124. 128,

138.

— taa II 122.

— gof., <Sd)aujpieter II 122.

Sanner, SBittr-e III 215.

Sanne§, 2Rarfd)alt III 275.

SapiS, (Santo I 281.

La Porte du Theil III 193.

2a 9tocr)e, ©cbaufpieler II 116 u/

tat. 4.
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Safd)i, Suigia II 123. 124. 139. 210.

— ©änger II 120.

Saffer, ©djauftneler II 11.12.

Saurent, $)lle., ©ängerin II 126.

Sauf4 ttara, SBioünfJnelerin II 141.

— Saurent, Antiquar imb 3Jtufifalien*

t)blt. II 155. 171.

— flara, ©eigerin II 141.

Saufdjer, ©ättgerin III 230.

Safari, Stnton, ^ßtmji^ial einer ©cfjau*

unb ©ingfpiettrufcöe II 131.

Sagäatini, ©änger III 45.

fieberest, farl III 269.

Se SBon, £fc.eatermaler I 231.

Se SBreton, Soadjim III 194.

Se S3run, Subro. 2tug. II 135. 142.

143.

Se (£Iaire, Slötift I 115. 190.

Se &uc, 9JhtfifaIienf)blr.I282. 333; II

176. 256; III 69.

Seeber, SB. II 256.

Leeds, Duc of (©fjeriff) III 37.

Se ©ro§ II 174.

Segur le jeune III 184.

Sefjtncmn, S. %., Verleger III 136.

139.

Seinijaag, Qor)., ©djaufpieter I 95.

Seidiger SRufil. Leitung III 98. 146.

Senbroab, «ß. ©abr., Söalbfj. II 15;

III 167.

Seobner «Brätintinarfrieben III 118.

— ©d)aufoieß)cm§ III 117.

Seopotb IL, taifer Don Öfterreid) III

115.

— II. bon Solana III 127.

SeoboIb=Drben=9fütterfreus III 260f.
Seopotbftäbter Sfjeater III 120. 166.

174. 274.

Se «ßetit, ©änger II 126.

Seffel, g-ranj, unb fein 3SaterIII134f.

203.

Seffing, ©ottfjolb (Sptjraim II 364;

III 337.

Seutgeb, 2tnbrea§ Subroig, Bürger*

tnetfter I 76.

— SBafirtj. 1 115.

Levefre(!) III 174.

Sebi, ©arab, III 226.

Sebiatfjan III 234.

SerifonberXonfünftter,$iogra:bt)ifd)e3

III 69. STCeu 3 III 214
f.

SidmoroSfty, Surft unb gürftin II 160.

164; III 64. 73. 96. 126.

Sid)tfd)einbt III 121.

SM, 2tnbrea§, SSarljtonfJriefet I 251

;

II 16. 18.

— %o% %alob, ®ubferfted)er I 109.

111.

Stdjtenftem, ®arl Stuguft, Dtoernlom*

öonift III 776f.

Steditenftetn, Sftarie $ofebt)ine §er-

ntenegüb II 198; III 106.

— (B&rijrme, gürfttn II 153.

— SltoiS, Surft II 158. 162.

— (St-arteS II 164.

— SRoritj III 106. 126. 129. 251.

— Eleonore III 127. 129.

Sieditenftein'fd)e§ *Batai§, II 150.

„Sieb ber «Böller", ®a§ III 334.

Sinbberg, ßetlift III 44.

Sinblet) III 355. 357.

Sinbtfdie gamilie I 207. 208. 209.

226 u. Sinnt. 23.

Sinkt) £t)omag, engt.®omboniftIII9.

S&pp, Srang 3qna%, erst). Kammer*
biener I 238.

Sibpe, gatnüie II 163.

Sippert, ©änger II 129.

„Lira Organizata" III 304.

Sifet, grans III 258.

„Sitt)ogratot)ie, Slnont>me" III 283.

Sitolff, §enrtj (Stades I 334.

Sobforc% Surft II 158. 160. 161 ; III

64. 71. 126f. 143. 149. 174f. 180f.
190. 206. 310. 313f.

Socatelti, $ietro I 281; II 256.

Sollt, Antonio, SBiolinbirtuofe I 82.

90. 140; II 290.

Sonbon, ©ruft ©ibeon, greif). 0. II

198 u. 9Cnm. 5.

Sonboner *Bb,ifl)armonifd)e ©efett=

fdcjaft III 277.

Sonboner Steife, sroeite III 70. 73.

93 f.

Songermann, 93cebiäinalrat III 242.

Songman & 23roberib II 33. 172. 213.

III 91. 139. 175.

Soprefti, Stocco, 93aron I 93.
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SorbÄöor III 37.

£oren§, ©Ejriftine grieberiefe I 96.

Sorenj, Dr. III 107.

Sorenäetti II 256.

Söfdjenfot)!, §ieronr)tnu3, Verleger

II 156. 360.

— Sodann, Äufeferftecfjer III 277.

fiottt, ©änger II 124.

£oui§, gerbinanb, «ßrinj III 266.

SubomirSfa, gfirfrm III 67.

Suegmatjer, fürftl. ©fterfj. §au§=

meifter III 110.

Sufaüec, ©djfofj unb ®otf I 191.

ffltabttgale III 336.

Madrigal Society III 8.

Magasin de niusique II 228.

„Magyar hirmondo" III 156
f.

SRagiftratStctramt üon SBien III 280.

Mai\a), Subtoig, tunftf)änblerIII279.

SJtaljaut, Slnton I 281.

SWajeroni, ^ietro, (Sänger II 16. 241.

Ma\o, g-ranceiSco be I 87.

SJcafoüecs, Stn)., 3BaIbf>. II 373.

«Kalbet, öcm, SSioImift I 115.

2Mbete, bau II 256.

«DMfjerbe, Dr. ©jatteS III 135. 169.

353.

«öcätael, Sodann Kepomuf III 178.

304,

SKcmcini, ©tot». SSattifta, ©ingmeifter

I 80; II 111. 245.

«Wanbini, «£aolo, ©änger II 16. 200.

— ©teffano, ©änger II 123. 163. 201.

Sftattfrebim II 290.

«Käufer, Sanas, SSioloncetlift III 105.

«Kann, ft. £1). III 372.

— %ot). (£l)xtftopv) I 280.

«JJcannergborf, «Karftflecfen I 172 ff.

«Kannfjeimer ©infonifer III 300 f.

«Kangfetb, & ©., $hmferfted)er II 182

u. 2tnm. 2.

Mansion House III 39.

«Kanjoletti, ©änger II 163.

«Kan-moli, ©iobanni, ©opranift I 88.

115.

«Kara, ©ertrube (JlifabetI), ©ängerin

II 137f; III 9. 16. 17. 39. 48. 49f.
50. 56

f.
87.

3Rata,3o$. 93atotift, Seil., ©emal)lbet

©ängerin «Kara II 137. 247; III

87.

«Karat III 244.

«Katdjanb, §einrid), SSioImift II 135.

141.

«Karä>fi, Suigi II 128.

«Karcfjifio, «ittbe II 161. 162.

«Karconi, ©ängerin II 123; III 272 f.

278.

„Mare clausuni" III 339.

©t. «Kargaretfircfje III 56.

«Karia «ilmalia I 80.

— ©lifabetf) I 80; II 52. 62. 78.

— 9Inna I 76. 81. 83; II 52. 62. 78.

— (£)riftine I 81 ; II 52.

«Ovaria (Carolina bon Neapel III 163.

«Karia geoborottma II 183ff. 185f;
III 159.

«Kariafjilfer ßinie III 244. 385.

«Karia Sfjerefia I 69. 70. 80f.82f.173;
1153.61 ff. 78 f. 79 9mm. 2. 110;

III 4. 105.

Maxia Xfjerefe, neapol. «ßrin§effin,

fpätere ©emafjlin beg taiferä

%xax\% 1. I 203; II 77. 245. 246.

III 148. 178. 257. 351.

«Karinelti, fiatl ©bler b. II 116 u.

Sinnt. 3.

«Karfcfjall, ©raf III 126. 130.

«Karfl, Soren^, Stomp. II 373.

«Karleau, %xan% 3£aber, gell. II 15. 18.

54. 68. 135. 301. 372.

«Martin, W^PP 8a!o°, tonjert-

Unternehmer II 148. 149 21nm.

5. 152.

«Kartin, SSincen§o (and) «Kartini)

II 124. 125. 140; III 9.

«Kartinelli, $I)ilitofco, ©änger II 241.

«Kartineg, Marianne I 126. 165; II

24. 134. 151.

— Kicolö be, getemontenmftt. 1 165.

Martini, fompouift III 86.

«Kartino I 281. 344.

«Karullo I 348.

«Kafcfjecf, SSinc. II 256.

«Kafet, SRinifter III 388.

«Katoufdjef, ftagottift III 125.

«Kattfjiclli I 348.
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lauter, berliner Verleger III 103.

— äKater III 262.

gKajtmilion, Äutfttrft III 12
f.

60.

ättaljer, $tail II 116.

— (Sdjaufb. II 11; III 220.

SKar/latf) SRHc. be II 163.

SRebaifle, gotbene III 182 ff. 205
f.

215f. 265. 267. 277. 279. 388.

Medaille der Societe academique des

enfans d'Apollon III 254 f. 265.

267. 277. 279. 388.

SRebaille öon ber Petersburger SRufi*

fatifd)en ©efellföaft III 267.

269ff. 277. 279. 388.

KReberitjcr), 3or)ann, gertonnt ©attu§

I 101.

SRerjlgrube, ©aftf)au3 gur III 257.

m&)v&, (gtienne Nicolas II 244.

SReH (3R6H) geiftiid)e§ Stift I 179.

SDcelo, £erefe, (Sängerin II 16. 241.

SUcencif III 179. 216.

2RenbeI§fof,n, getij III 313.

2ReneI, (Eetlift III 47. 49.

SReneftret III 240.

äRenninger unb $rau, Scfjaufto. II 116.

SKcnsel, granj, SSioünift II 372.

2Rericr)etti, SRabante, Sängerin III 86.

„SRerfur" $er III 137.

„SRerJur, Steuer teutföer" III 127.

129.

9Rerricf III 93.

SReftring, «Ricolo, Sßiolinift II 15. 18.

53. 149.

SRetaftafto, «ßietro, Slbbate 1 116. 126;

II 99. 186. 192; III 327. 390.

SRetternid), gürft III 324.

SRetyer, g^rer einer Sdjaufbieler*

truptoe II 11.

3Reber, Anatom III 285.

— «Hamburger »erlag III 329.

2Rid)aeI, @mft, SSiotinift III 105.

2Rid)I, g^ann, gagottift III 105.

9Rild)inar,er, tyfylipp ^acob 1 137.

Silber, Slnna, ©dngerin III 155
f.
245.

HRilitärfafcelten, öftetreict)tfc^e III 322.

SJtHtico, ftafttat II 120.

milton III 355.

Mitteilungen ber SBiener 3tntr)ro*

öologifd)en ©efettfd)aft III 280
f.

SHöglidj III 277.

gjtotiren^eint, I 348.

SRoüncm, Sängerin II 123.

3RoH, $rin§i^ioI einer (Sd)auftoieler"

ttuppe II 121. 126.

9Rötter, Dr. £einrid) III 334.

SRolton, <Sigr. III 70.

gRombelli, $omenico II 135.

— Sänger II 124; III 96. 101.

3Ronat, ^Seter (Sonrab, 23ucrjt)änbler I

110.

SRonatSbfatt beS Slltertumgöereing III

221.

2Ronat§frf)rift für Sweater unb 2RufiI

III 169.

gRonbonbffle, gcon Sofebf) III 321.

äRonfignb, 5ßierre Slleranbre II 121

;

III 361.

SUconterifo, ©iuf., ©obranift I 57.

2Ronticel!i, Sing., ©obranift I 57.

gjcongoni, gtötift III 92. 339.

gjtoratf), Stnton III 126.

SRoratti, 33incengo, ©änger II 16. 194.

2Roreau, äRarfcfjalt III 173. 213 ff.

316.

gjcorefla, Sänger II 124.

SRorelli, SSarttjolont., Sänger II 16;

III 86.

— (Sängerin II 136.

3Korgfjen III 194.

2Rorict)eHi, (Sängerin II 123.

Morning Advertiser III 47.

— Chronicle III 14. 16. 46.

— Herald III 50. 55.

9ftorsin, gräfl. gamilie I 190ff. 192.

193. 194.

2Rofd)ele§, ^gnag III 57. 277. 313.

«Kofel, Sgnag (Sbler bon III 129. 256.

397.'

SKofelte I 344.

SOtosart, ßeobolb I 281. 344; II 141.

210f. 211. 256.

— SBolfgang SlmabeuS I 239; II 22.

124. 125. 134. 135. 139. 140. 145
f.

147. 148. 150. 151. 153. 161. 162.

183. 185. 193. 207. 209ff. 210.

211
f.
212 Sinnt. 7. 238. 246. 250f;

III 19. 33. 44. 61. 64f. 87. 119.

136. 139. 155. 174. 235. 238. 255ff.



430 füegifter.

278. 284. 295. 301. 306. 321. 332.

345. 351. 372. 388.

SKosort, SBoIfgang, ©ofjn III 237
f.
242.

2Ro-$arteunt in ©aljburg III 293.

Wlxato, granj, SBiotinift II 15. 18. 54.

äRiMer, Sfaguft ©bewarb III 365
f.— %., Shtpferftedjer I 111.

— 3- $., £offd)aufttieler II 122. 126.

— ©iloere II 290.

— SSenjel I 331; II 116.

Wlüllmx, Sfofejtya II 143. 163.

9Ründ)ner £i)eatet^oumaI III 291.

3Ruffat, Stuguft ©ottlieb I 56. 58.

Sinnt. 42.

— $of)., SJStolinift I 47.

SRufeunt &er ©tabt SSien III 259.

276.

Musical Directory for the year 1794

III 76.

Musical Graduates Society III 28. 60.

Musical Times III 57. 77. 80. 83. 234.

SRufignt), 9Jtab., §arfeniftin III 44.

„9Ruftf" ®te III 261.

Puftfbud) au§ Sfterreidj III 216.

„9Kufif§ettung, (Stuttgart, 92eue"

III 152.

„2Rufif*3eitung, 9tyein." III 215.

2Ru§5arelIt, 9Rr. III 177.

SR^SlttoccscI, Sofetob I 281; II 71.

256. 290.

«Rabermann, 9RufifberIeger II 33. 172.

176.

SRabter, gamilie III 187.

9fametti (^ßetjer), Jammermäbdjen
ber ©rafen 2lütoonr, II 23. 240.

Storniert, §arjbn3 ®öd)ht III 276.

385
ff.

SRabier, miliam, Verleger III 54 f.

329 ff.

Napoleon III 111. 118. 144. 163. 169.

178. 241. 243 ff. 274
f.

«Jcofoüni, ©ebaftiano, Dtoernfomöonift

III 171.

National School of Music III 85.

9f?ationatenjtjflo^äbie, öfterreidjifdje

III 107.

SRationaltirdje in SBien, ^talienifdje

III 354.

Naumann, Sodann ©ottüeb II 256;

III 94. 205. 207 f. 254.

fJtocrr), Slnton, erfter Drganift ber

Somfafcelle I 46 f.

SRebfjam III 84.

SReefe, <£§rifrian ©otttob II 256. 360.

Stogrt, (Sfjriftine geb. 3Rorefd)i II 93.

— ©änger II 16. 194; III 36. 44.

Stelfon, Slbmiral III 132f. 163 ff. 165.

351.

Gencin:, ©anti, SBaffift II 16.

— Sängerin II 124.

9^e^ire III 91.

«Reruba, g. 35. ©eorg I 281. 344.

Neubauer, %tan^ II 290.

SReuber, gtieberife Caroline I 100.

Sfceugafj, Sfibor, SDtoler III 251.

SReufomm, ©igmunb III 134. 156.

197. 203. 221
f. 236f. 256. 269f.

272. 274. 282. 290. 353.

SReuntann, ®art fjjerbtnanb (bergt.

©cfjerser) II 115.

SReuroirtb, laifctl. 93eamter II 22.

151.

SRicfjetmann, ©tjtiftopr} I 348; II

256.

9tt<H, SRattt)., Sßatbt). II 372. III 125.

SRtcotai, ©eorg 2)abib, ®ubferfted)er

I 111.

— Dtto III 104.

«Ricofoft, Sühne., ©ängertn II 138.

5Ried§, griebrid) III 206.

«Rieft, Senor III 17. 45
f.

5Rie|fdje, griebrid) III 67.

SRigft, granj, ©eil. I 227.

«Rifte, $of)., 3ßaftf)orntft unb tont*

ponift 1 120; II 31; III 266. 268.

Nobility Concerts II 178.

Nobleraen and Gentlemen Catch*Club/

III 8.

5RoeI, Sjirtuofe auf bem «ßfatterium

I 90.

ffloty, Subroig III 115. 203. 218 f. 255.

9tottebot)m, ©uftab III 67.

SRonfeut II 122. 126.

SRoberre, $ean ©eorge,£ofbaflettmftr.

1 86; II 51. 118. 121. 130. 131. 153.

motootnt), ftranj, Drg. I 261 ; II 61.

— 30$., Drg. I 227. 261.
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Dtfl, «Rcltot in «ßlan (SSöbmen) III

186
f.

Öbenburg III 120.

Dettingen-SBanetjietn, gürft II 241.

Dfen III 156
f.

Dffenbacb, $acque§ III 342.

Dffertorium „Domine auciliator" III

339.

Dffiba, 23emb,arb bon, ^abuginer*

mönd) III 111.

Dbm§, grau £ofrat bon III 284.

Dliba, 3ofv SSatbf.. u. SSiolinift II 15.

16.

Opera concerts III 8. 85ff. 86.

Oracle,: The III 48. 76
f.

83.

Drbottea, fori 1 280; II 135.151.152.

; 256. 290.

Drei, Sllfreb III 347,

Dtßcßonjftt III 222. 233.

„Orpheus Caledonius" III 330.

0rfini=9*ofenberg, granj ®taf II 18.

Drfini, ©aetano I 57.

Dr&er, ©eorg, gell. I 280. 344; II

120; III 122.

Du, % 3R. III 55.

Dtter, 3(of., «iofinift II 135; III 188.

Drjorb III 24f. 25ff.

%aax, ©raf II 162.

«ßable III 122.

^acdjierotti, ©afbaro II 359; III 18.

20.

<ßaa>r> glötift Drd). II 120.

— (£eUift I 101.

— Slnton, SHtift I 47.

*ßaer, gerb. I 252; III 170.

«ßaganeHi I 344.

*ßaifible II 135. 290.

«ßaifietlo, ©iobanni II 113. 119. 124.

136. 151. 290; III 18. 20. 195.

243. 254
f.

$alffo, Sberefe, ©räfin II 160.

— Soft-, ©raf II 159.

— 3(of., ©raf II 164.

«PaUobini I 344.

qSoIm II 159.

<ßatotta, SRatteo, SSeltpriefter unb

§ofcombofitor I 50. 56.

«ßalfa, 3o^., SSatbfjornift II 143.

Rainer, Sftidjaet, Sanslomp. I 103.

<ßaned, ^ot-ann, fabettmeifter II 53.

$antbeon=Sf)eater III 8. 18. 35. 43.

«j&aoli, ©aetano be II 16.

<J$abenbid, gtötift II 135.

«ßarabteg, SDforia Sfjerefia, ftlabiet-

fbielerin II 135. 144.

Sparsamer, ^gnaj II 186.

«ßarifer ©rofse Dper III 165. 168.

2ßarifer ^onferbatorium III 353.

Sßarfe, Sängerin unb paniftin III

77
f.

*ßar3toe3, faffeebau§ III 60.

$arfon§, Dr., Äapenmeiftet III 12.

93.

<ßa§quale, ©iobanni bi, ©änger II

374.

Raffer, graus, gufjrer einer ©crjau*

fbielertrubbe II 11
f. 12.

s$o[terioi^, Sßenebiftinerbriefter II

133.

$auer, granj, SStoIinift II 15. 16; III

105.

^auerSbad), gjof. Äari b. II 9.

<ßauf, ruff. ©rofcfürft II 183ff. 192 f.

— ©djaufbielertr. II 11.

©t. $aul^®atbebrale III 56
f.

Rätter, ^afob I 46.

*ßabr, gronj, Sßaffift I 208.

Sßecori, ©onte I 92.

«ßeqibal, ®afbar II 15; III 105.

«ßeibb, ©ftrift. ßubtoig II 12.

«ßenelfi, ©änger III 363.

«ßereiro, grau bon III 266
f.

^ere^ I 344; III 391.

«ßerger, ©raf I 113.

<j$ergolefi, ©iobanni 33attifta III391.

«ßerottt, ©änger III 363.

^ertoja, ©ig. Sßalentino III 66.

<ßefcfifo, ^ob., Srontb- II 372.

<ße3ci, Antonio II 16. 167.

$eter, ^ofjcmn Stfebomuf III 280f.

283ff. 286.

Meters, äßufüberlag I 334.

^eterl^abrbud) III 102. 251,

$e|o!b I 348.

«ßeljer, Sßanette III 63.

5ße§äani, ©änger II 16. •

Pfeiffer, ©änger III 278.
'
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pUtbor, grancoiS «ttnbre" II 121. 175.

«Biccinetti, «Maria II 123.

«ßiccini, Nicola II 46 Sinnt. 1. 88. 119.

124. 125; III 391.

«pid)I, «Senget I 252; II 13. 256. 290.

$id)ter I 344.

— §offrüd)ter,änbIer III 96
f.

gierte, ®ammerbiener bei £5utften

©fterfjagb, III 18.

«ßilfjofer, «Barbara, (Sopran. II 375;

III 104. 133.

«Biflaia, (Sängerin I 82.

«Biltroein, «Senebift III 188.

«ßinbar, «£eter III 47.

«ßiobane, (Sänger II 124.

«Bifdjetberger, ftontrabaffift II 120.

«ßttt, englifd)er Sftinifter III 6. 37. 38.

«Blan, beutfdje ©tabt in 23ör)men III

186
f.

«ßlat, Dboift I 30.

„Pleasing Pain" III 326.

«ßterjet, ^gnag I 281; II 148. 290;

III 17. 32. 35. 42. 43 f. 44f. 50. 84.

136. 165 f. 168. 206. 246. 317. 326.

331
f.— Mamille III 240.

«ßtotjer, Satgburger «ttgent II 151. 210.

— Signora III 72.

«BobbieBfi, (L SB. II 308.

^obteäfa, (Sängerin II 128.

«ßoggi, ©omenico II 120. 121.

«ßotjt, £ad)aria3, Dboift II 372.

— (Sari gerbinanb III 52. 75. 77. 79f.

82. 84. 102. 108f. 121. 152. 170.

241. 289. 292. 317. 346. 355.

«ßotlini, £enor II 120.

«Bölt, «Bianiftin III 152. 277.

^olgetti, Antonio, «Biotinift II 89. 93;

III 29. 292.

— «änton II 94
f.— fiuigia, Sängerin II 89ff. 99; III

4. 6. 19. 33ff. 52. 65 f. 58 f. 70. 100.

157f. 162. 279. 292. 341.

— «Jßietro, jüngerer ©otjn be§Antonio

II 96f; III 19. 35. 66. 70. 71. 114.

203. 231.

«Bonr)eimer, §einr., SSiotinift I 47.

ba «ßonte, SIbbate, Sibrettift. II 129.

«Boote, SRifj, Sängerin III 45
f.

92.

«£oröora, S^icolö I 80. 90. 126. 167
f.

329. 344.

«porfite, ©iufetoöe I 56.

«Porta, «ßungiato II 8. 193.

«BortSmoutf) III 79.

«Pofdjroa, 9tnt., Dboift II 15.

— (Sattarina, Sängerin II 80. 87.

«Boffin, Eifert, tatoellmeifter III 356.

«Bofteffi, Sänger II 122.

«Po£, (Settift I 192.

Präger ©d)aufoietr;au§ III 117.

«Pranbtner, «Marie, ©oüraniftin II 16.

74.

«Braun, etjriftian, «öaffift I 57.

«Prebieri, Suca Antonio I 38. 56. 82.

83.

«Brer)aufer, ©ottfrieb, ©djaufbieler I

96. 97. 173; II 120.

«Breinbl, Qof., ftapettmftr. II 133; III

109.

«Bre&burg II 52 ff. III 201. 245.

„«Bre&burger Beitung" III 157.

„«Breffe", Meue freie III 260. 280.

«prefton, bei §itd)in III 83. 91.

«Prinfter, «itnton unb «0lid)aet I 203,

247. 269; II 97; III 105. 189.

«Pribatinftitut gur Unterftü|ung Eran*

fer §anbtung§=(£ommt§ III 251.

«Priggi, «Jttor;fiu§, Sänger II 16.

«Brocoto, SBiener «Bilbt)auer III 99.

Professional concerts II 178; III 7.

17. 32. 44f. 75f. 86.

«BrobinjiatftrafbauS, f. f. n. ö. III 280.

„Public advertiser" III 44.

«Pud)berg, got). 3D^id)aet II 147. 213.

238 f; III 42.

«Bubler, W^PP I 20 f.

«ßuffenborf, grau b. II 162.

«Pugnani, ©aetano I 90. 115; II 256;

III 101 f.

«Bugnetti, Sänger II 123.

«Pulfini, «Baron II 162.

«punto, «Senget, «Jöatbtjornift III 161.

170f.

«Burcett, §enrt) III 50.

«Purbar,, SB. III 356.

«Purgt»arbt, Klara, ©otoraniftin II 374.

«Buttini, grancelco II 88.

«ßuttler, «Maria 3tnna, Sängerin II 80.
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öuanfc, 30^. ^oacbim I 137.

«Raab, gerbinanb III 280.

9tabe&fy-2Rarfö III 305.

«Rabiat, ©äuget III 258.

«Ramtet, Staxl SBityelm III 337.

mamm, griebr., Dboift II 135. 143.

9toimonbi, Sinnet, ©opranfängerin II

16.

3tanelagr)=@arben III 55.

9taöf)aei III 120.

«Rafumoroäfrj, ©raf III 239.

gftatbmatjer, SRattbiaS, ©änger III

127. 177. 372.

«Raubnits III 129.

Fautenftraudj III 112.

«Raujsrat, »enangio, fajirat III 80. 82.

9?eal-3eitung, SRufifaüfcbe III 364.

Record, The Monthley Musical III

206. 240.

«Reboutenfaat II 153; III 63. 65. 149.

170f. 176. 178. 192. 209.221.245.

254.370.
'

3*eid), SBiener Kaufmann III 189.

«Reicba, $of., ©effift II 135. 137. 215;

III 239.

fjteidiarbr, & gr. 1 139; II 142. 221.

256. 366; III 52. 196. 238. 257.

266f. 272. 290.

«Reidjert I 348.

9teid)§-Dbet^oftamt§äcttung, tat-

fertige III 61.

deiner, %xanz, SSalbb. I 261.

3teinf)arb, $o\. ©eorg I 49. 52.

SReinfjarb, granj, SSioIinift I 47.

Fellftab, $riebrid) III 69.

Reo Osborne Wright III 93.

Steffel III 186.

fJtettenfteiner, SBeriganb, Pfarrer III

189.

deutlet, ©eorg (Vater), Drganift I

37 Sbun. 18.

— ©eorg torl I 25. 37. 65. 344; II

132; III 109. 301.

— £t)erefe, fiebe ^otjbaufer.

„Revue et Gazette musicale" La III

318.

«Rcb, 3fean Vatotifte, taöeltmeiftet

III 184.

SBotftiBer = «JJo^I, £at)bn. ni.

5Ret»nolb§, engl. 2Met III 40.

3M), ©it (partes, geffift III 83.

3ücr)ault, (partes Simon, frans . Ver-

leget I 282.

9ttd)ter unb $rau, ©djaufp. II 116.

— «ßtemift II 145.

— grans datier I 329; II 256.

— 3fofej4 Senorift III 226.

Stiegt II 147. 256.

9ttentann, §ugo III 96.

«Riebet, ^of. I 348.

9tieter»Viebermann I 282.

«Rigf)ini, Vincen^o II 135. 161.

«Rigler, granj II 308.

9tingelfcbmtb{cbe§ §au§ III 114.

9litoamonti, Barbara, ©otor. 1116.19.

87. 88. 99. 352.

Sttjroti I 93.

fJtodj% griebrid) III 113. 199 f.

SRobet, tomponift III 169.

gtobler III 277.

fJtöbing III 323.

«RticbnoroSlt), ©ruft III 320.

9toe§ter, granj, SRaler III 107. 152 f.

«Roban-©uemene, £oui3, $rins bon

II 4. 49ff.

9tor)tau, gjtarftftecfen in Fieber-Öfter-

retd) I 6; III 97. 146.

5RoIitan§!t), Sinatom III 281. 286.

«Rolle. %ot). §einr. I 281. 348.

SRöffig, Sobran ©eorg I 348. II 256.

«RomagnoK III 135.

«Romberg, StnbreaS, ©eiger II 31; III

113f. 314.

— Vernbarb, ©effift III 113.

Körner, $erbinanb, faiferl. £oforgel-

bauet I 60.

«Roombed, ©raf unb ©räfin II 163.

164.

8toofe, S5ettü, ©c&auftneterin III 277.

280. 286.

«Rofenbaum, fr <£. I 245 2tnm. 39;

II219 3tnm. 12; III 119ff. 120f.

121. 123f. 125. 131 ff. 142f. 143.

145
f.

150. 152. 170f. 173f. 177f.

185. 192. 209. 220. 238. 241. 245.

254. 272. 276. 278. 280f. 283ff.

fjfofenberg, £oui§, ©raf unb ©räfin

II 162. 163. 164.

28
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Stofetti, Antonio, SJiolinift I 190; II

15. 17. 104. 241. 256. 266. 290;

III 18.

«Rofcbad), (^riftiau II 117.

Steffi, Subobico, «Ballettmeifter 118.

168.

Steffi, «öaffift II 16.

«Roffini, ©ioacdjino III 315.

«Rott), $Berbftegg=Oberbertt)atter in

«ßrag II 225. 345.

«Rotf)e, ©ängerfcaar II 128. 129.

Rounds III 336.

«Rouffeau, %x. III 216.

«Robebino, ©ig., ©änger III 86. 88.

«Rob, II 256.

«Rubotbfy SSiotinfbieter II 149.

«Rügen, grtjel III 203.

«Rumbeä, ©räfin II 160.

«Rumfetb, «itnna («Rfyumfelb), ©än=

gerin III 104. 121. 133.

9hW, Martin, SBafitö. II 372.

— beffen ©otm III 251.

«Rubpredjt, gof., ©änger II 122. 123.

129.

«Rufttanb, taifer ton III 207. 267.

— taiferintüitoe b. III 236 f. 336.

«Rutf), Slnna, ©d)aufbielerm I 96.

«Rutini, ©iob. «Dterco II 308.

Saal, San-, SSaffift, uub grau II 122.

123. 128. 129; III 125. 127. 130f.

146. 160. 177. 250. 256.

— SOjerefe, bereu Softer III 128.

142f. 146. 160. 173f. 177. 196. 220.

250. 256. 280. 372.

©aalfelb, S. III 261.

©acdjini, «itntonio «JDteria ©afbaro III

100. 391.

©acco, ©djaufbieterin II 122.

©aä)§, £an§ III 291.

©ad)fen*§ilbburgl)aufen, §of. $xieb'

ridj, «ßrinj I 114ff. 172.

Saddler Wells (aud) Sadlers WaUy)
III 79.

©affran, SBaroneffe b. II 160.

©aüeri, Antonio II 111. 113. 119. 124.

134. 173. 183. 245; III 61. 120.

122. 127. 148. 196. 239. 245. 257
f.

260. 322. 397f.

©alnt, Söifdiof I 76.

©atemon, ^ot). «ßeter, SSioltnift II

178. 244. 247. 250f; III 7. 11 ff.

16. 28. 32. 36. 43 ff. 46. 47 ff. 50.

60. 74. 75. 76. 77f'f. 85 f. 88. 92.

140f. 305. 311. 314. 344. 355f.
©atjburger geitung, «Reue III 115.

©ammartini, ©iob. «Battifta I 275.

329. 344.

„©ammler" $er III 278.

©anbberger, Stbolf III 102. 355.

©ard)i, «Red)t§antoatt III 176.

©arbi, ©iufebtoe III 38
f.
144 Stum. 21.

©arti, ©iufeböe II 124; III 57 f.

©artorini, «ßietro, ©o^ranift II 138.

©affaroli, taftrat III 363.

©affi, «Barbara, ©ängerin II 16. 226.

©auer, ©räfin II 160.

— Sgnas, tunftfjänbter III 278f.

©aurau, ©raf II 207; III 115
f.

118.

153. 291.

©carlatti, ©iufebtoe I 80. 87. 281;

II 119. 256.

— ®omenico uub Stleffanbro III 391.

©djaffratf), efjriftoüt) I 348; II 256.

©djanj, SSengel, Mabier* uub Orgel*

bauer I 354; II 28. 157
f.— Sofj. II 158.

— gof. II 158.

©d)aum III 197.

©djeffftog, Slnna «Jftaria, fielje SBeigl.

©djeibe I 329. 348; II 256.

©d)eibel, £arfenfbieterin II 163.

©djeibl, Safere, jugenbl. ttabierfü. II

135. 145.

— Qfofef, Dirigent III 167.

©äjeiger, fr 3. III 180. 199.

©djenf, 30^., Dirigent II 158. 360;

III 68. 69. 157.

©gering, Slruolb III 356 f.

©djerger, «itnbreaS, «Ktopetlation3fefre*

tär II 22.

— grans II 115. 116. 127.

— «ßringitoal einer %x. II 127.

©d)id)t, Sodann ©ottfrieb II 70. 220.

©d)ieringer, ftatl, Äontrabaffifl II 15.

16.

©djifaneber, ©mau. II 117. 127. 168.

204; III 65. 103. 134. 238.
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©djifanebertfjeater III 153.

©d)üter, griebrid) II 361; III 180.

188. 328. 337. 369.

©d)impel, W^PP I 24.

©djinbler, tatfjcttina II 77. 120. 121.

— 2tnna II 120. 122.

— III 277.

©cbinn III 188. 251
f.

©djlefinger, SSioXmtft II 53.

©djfetter, Sfjeatetbidjter II 12.

©cfjlöger, 3Ratf)äu§ II 111.

®d)mal§, 9D<We., ©ängerin III 222.

©djmib, Dr. SInton III 318. 329.

— Stuguft III 115.

©dimibt, gerb. I 40. 49.

— §einrid) III 261 ff.— SJiatttjiag 2tnbrea§ III 102. 131.

©djmibtbauer II 256.

©cfjmitt I 115.

©dmeiber, ©eorg 2Ibrar)am II 237.

©dmelter III 131.

©dmerid), Dr. 31. III 111. 115. 258.

348f. 364.

©dmoor, §an§ III 367.

©djobertt), Qobann I 348.

©cfjöldjer III 83.

©djönaner III 128.

©d)önborn,©rafunb©räfinII163.164.

©djönbrann I 69f. 82. 112. 184. 192;

III 65. 244 f. 275.

©djönemann, Sßrinsipcrt einer ©cr)au=

fpietertruppe II 11.

©crjönfetb, ©räfin II 160. 163.

— ©raf III 136.

— ©ottfr. griebrid), SBudjbruder II

154. 360; III 257.

©d)ott, mam% III 69. 334.

©d)öttenfird)e in Sßien III 278. 388.

©<rjrämbl, Verleger II 136.

©cfjreiber, (£r)riftiatt III 211
f.

©djröter, 2Inbrea3, ©djaufpieler 1 95.

©djroeter, 3Jlr§., ©crjroägerin ber So*

rona ©d>r. III 52
f.

75. 103. 292.

307. 316. 378—384.
— ©orona III 52.

— Sodann ©amnel, «ßianift III 52
f.

©dntbert, gran^ III 3. 319. 327 f.

©dmd), ^rinjipal einer ©djaufpieter*

trappe II 11.

@tf)uH, Sofepba, ©ängerin III 231.

©d)ul3, S. III 196.

— fr 2(. $eter II 27. 360.

— gl I 85.

©dnilse III 307.

©dmmann, Robert III 351.

©djünemann, ©eorg III 11.

©cfjuppanäigb, ^gna^ II 149; III 134.

©djufter, %o\. II 256; III 196.

@d)%(S./ ®upferfted)erI109.111.178.

©d))t>anenberg, granj $of., II 153.

©djtoarsenberg, gürft II 158. 161;

III 64, 126f. 128f. 131. 143. 146.

160f. 170. 177f. 370.

— ©meftine, gürftin II 163.

— Sifette, gürftin II 164.

— ^online, gürftin III 126.

©djroenba, $o$. ©eorg 1 227.

©cotari, ®om., Oboe II 372.

„Scotch snap" III 334.

©eblnipt), ©raf, sßolijeibireftor III

284. 325.

©egur, 5üi. be III 168.

©erging, ^of. 9tnton, fomp. I 192.

©eibt, fr g. III 324ff.

©elbern III 339.

©elbon III 84.

©ellierS, fr>f. I 93.

©ergell III 194.

©eröitenllofter III 246. 253.

©etifrieb, 8gn., bitter bon II 31. 236.

III 153. 248. 323.

©etiler, ^rinaipat einer ©djaufpieler*

trappe in ©entfdjtanb II 11.

©bafefpeare, SBiffiam III 83. 327.

393.

©batu/aJlr. III 41.

©rjelbonian=(Uniberfität^)2r)eater

III 25
f.

©fjeriban, Südjarb 33rin3teü III 195.

©bietb, SBWiam III 40. 83. 93. 330.

©idjel, SBalter III 164.

©ieber I 282. 333; II 33. 172. 176.

©ieft, gjibme., ©opraniftin III 259.

©igt, granä,
gl. I 227.

„©ignale", $ie III 122. 280.

©ttoerftolpe III 119. 131.

©übefter, SRr. III 37.

©immering, SBorort üon SBien III 275.

28*
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©imoni, ©änger III 49. 171. 256.

©imrod I 282; III 61. 114. 215.

„©ittengemälbe bon äßien, 9?euefte§"

III 143.

©mitf), £)boe I 90.

©mitb,, Sofjn (Stafforb III 93.

Socißte academique des enfans d'

Apollon III 254
f.

Society of Musicians of Great Bri-

tain III 8. 92.

©onti§ III 391.

©onate, $ie II 308 f. 309.

©onnenfeB I 100; II 207.

©onnleitrjner, ßbriftobb II 256.

— Seopolb (Sbler bon II 37; III 128.

— Sofef bon III 139ff. 143.

Sorie-Platad, de III 216.

©orti III 391.

©oulte III 244.

©outer, ©änger II 122.

©outf)amfcton III 83.

©pangter, ^of). 2flid)ael, Senorift I

117. 118. 119. 122; II 68. 219.

©posier, 2t. ©. III 365.

©bed)t, e^riftiart, SSaffift II 16. 46.

60. 68. 74; III 105. 121. 133.

©üecioti, Antonio, ©ärtger II 16.

194. 200.

— ©ängerin II 123.

©perger, ^ot)., tontrabafjftneter II

54. 135. 145. 159. 256.

©berontel III 320.

„©öerr^elation" III 278.

©bielmann, g-teit)ert bort II 151; III

126.

— SSaroneffe III 257.

©tootyr, Soui§ II 229 f.

©üorf, Sot). SBengel, ©raf bon I 93;

II 118.

©bringer, SSmcenj III 21.

©tabiort, ©raf III 15.

©tabler, SRarmtilicm II 188. 215. 360;

III 150f. 248.

— Stnton, tforinettift II 142
f.— So^. unb 2tnton II 135. 159. 245.

— 2BaIbf). I 85.

©täbler, Sari, £f)eaterbire!tor III 111.

©tablmarm, ©aniet I 251.

©tainer, 2lrtbreo§ I 251.

©tarm£, ßarl II 135. 137. 290.

— gran§, SöaM). I 261.

— SBalbr;. II 120.

— Slnton, SBioIinfordert II 141.

— ^ofjanrt I 281.

— II 256.

©tatoS, griebrid) III 275. 276.

©tarrjemberg, £oui§ unb Dttofor,

dürften II 23. 163. 164; III 177.

©tarser, ftofef 1 85. 86. 101. 135. 175.

256; II 130. 134. 151.

— ®atr)arina, ©oöraniftin I 115.

©teffan, $of. Stnton 1 80; II 111. 188,.

309. 360. 362 2Inm.

©teibelt, Daniel III 128. 168.

©tein, Sofj. SlnbreaS II 157.

— Sof-, gag. II 372.

©teinmütter, Srjabb., SBalbfj. I 264,

266 f; II 15.

©t. ©te^an III 243.

©teötjani, ©. I 348; III 112.

©teptjante, ©djaufbieler I 100.

©t. ©tetot)an§bom in SSien 1 28f . 31 ff.

44 ff. 48 f. 52. 75ff.

©terfel, fr g. §. II 256. 360.

©teben-3, SUlr. III 93.

©tieite, Silb,elmine II 122.

©todtjammer, ©raf III 283.

©todlad), Sttbme. III 277.

©tott, Stnton, Sfjorregent III 157
f.

202. 241. 256. 258.

©tone, 2flr., WlxZ. unb m% III 381.

©torace, Wcma ©elina, engl, ©ängerin

II 123. 124. 138f. 163. 201; III

9. 17f. 25. 56. 178.

— ©teju)an II 151; III 9. 56. 58.

©torl, §ob,. griebrid) II 187.

©tormont, Sorb II 151.

©trad, ^ammerbiener be§ ®aifer§

Sofetot) II. II 25. 112.

©traniMt), ^ofetob 2tnton ©crjaufbieler

I 93. 94f. 101.

©traton, SKr. 91. III 137
f.

157. 159.

162. 172. 182.

©traufc, Hnton, Serleger III 258. 398.

— ®abib griebrid» III 369.

— Sobarm (Sßater) III 305.

©treidjer, ^ob,. 2Inbrea3 III 188. 237.

277. 387ff.
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(Streicfjer, Slnnette, geb. (Stein, beffen

©attin III 188.

Strinafacdji, Regina, SBiolinbirtuofin

II 140.

Stuart, m. HI 137.

Sturm, Stbamu§ ^ot)., $aufenfd)Iäger

I 214. 227.

Suite, Sie franjöfifcrje III 309.

Sulemt), (Clement, frangöfif^er §u=

farenofftgier III 276. 388.

Sumerou, greüjerr bon II 45 f.

Summer, ©eorg, SHabierlefjrer II

111. 183.

Süffig, (Sfjriftopfj, SBiolinift unb (SeMft

II 372.

Süfjmatier, grauj 3£aber III 22. 112.

156.

Suroaroro III 144.

Stoieten bau, 23aron II 135. 147.

148. 160. 161. 217; III 64. 74. 115.

125. 140. 143. 146f. 151. 175f.

179f. 190f. 197f. 209. 212. 336.

356ff. 360. 363 ff. 368.

Sgamarini, (Sängerin II 128.

Säent=©alrj III 220. 284
f.

2alterjranb III 282.

Sanbler, Julius III 280f.
Saüloro, 9tulflug nad) III 83.

Saötoert, äBilfjelm III 320ff. 365.

Sarnoli, $eter, Senorift II 139.

Saronna, ©raf II 164.

Sortini, ©iufebtoe I 344; III 391.

Safdjenbud) (1803) ättufifalifä)e§ III

363. 372.

Satterfatl, «Reo. SSilliom $eä>ir,

©eiftiidjer III 92
f.

Sauber, (51emen§ II 372.

— SRarianne, Sängerin II 9. 16. 19.

Saubner, Sünton, %l I 192.

Sabeccrjia, Slnna Serefa, Sängerin II

16. 167.

Saite, gürft I 113.

Seiemann, ©eorg «pi)tti^^ III 321.

Senbucci, ©iufto gerbinanbo, Sänger
I 88. 90.

Setofer, Seotoolb, Süfumiift I 36.

Sefi=Sramonitani, SSittoria, Kammer»
fängerin I 88. 115. 172.

Seftament <pai)bn3 III 179. 274f.
Seubner & Sdjödjtner, Söien III 115.

Selber, 2Inton II 134. 153.

— grang II 117.

— SSiolinift I 85.

— «Barbara II 68.

— Stjerefe, Sängerin II 122. 123.

128. 136. 139. 201.

Stjatoer III 60. 67.

„Sfjeater=Untemer}mung3gefellf(r)aft"

III 108.

Theätre des Arts III 183f. 186.

Th&tre des Troubadours III 169.

SfjomaSfdjute in Seidig III 365 f.

St)omfon, ©eorge, §anbel3fammer=

fefretär unb Verleger III 137. 157.

159. 162. 172. 182. 196. 207. 226.

234f. 330ff.— 3ame§ III 363. 370. 372.

— äBiffiam III 330.

Sfjonner, ^of). ©eorg, SSafftft I 208.

Sfjun, ©räfin 1 188f ; II 160. 163. 164.

Sibatbi, Sänger I 82; II 120. **

Sielfe, Sänger I 251.

Siener, $of., Sänger I 47.

Sobi, Sparta grangi§Ia II 137 f.

Soefd)i, %öt)., SBiolinift II 135. 256.

Somafdjef^ofjannäBengetlll 238.260.

Somafini, 2florj§ (Suigi) unb gomilie,

Sßiol. I 227. 252. 261. 263f. 382.

II 15. 17. 68. 135. 185. 242; III

4. 104. 105. 119f. 120. 152. 186.

202. 219f.
Someoni, Ttab. III 96. 101. 196.

Sonlünftter- Sozietät II 68. 84f. 86.

185; III 62
f. 73. 95. 121 ff. 135.

141. 155. 160. 167. 174. 192. 200.

245. 272
f.

Sorricefla, (Erjriftotor), fünft* unb

tubferfteä)er I 282; II 133. 155

u. Sfttm. 5.

SoScana, ©rofftergog bon III 200 f.

Soft, 3fo^v SSurttmfi II 171. 177.

— gor)., ©rojjbanblunggteüfjaber II

129. 229 f; III 63.

Sotti, Slnbrea ffl., S3afjift II 16. 87. 99.

— ©iufetotoe II 374.

Sraeg, ^orj., SRufüberteger II 155.

360; III 53. 103. 214 f. 257. 316.
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Staetta, Sommafo I 80. 87; II 124.

134.

Stani, ^ofejrf), £)tct)eftetbtrerter 1 115;

II 120.

Statinem, Strafe (SMe b. II 151.

160.

Statinem, ^or). St)oma§ ©biet bon,

I 110, 112; 11151.153.154.187

Srautmanngbotf, ptft III 126, 257.

Srautir-ein I 334.

Srabaglia, «ßtctro I 203; II 8. 9. 88.

99. 168; III 100.

Stelltet, (Sänger III 230.

Steuer, Statte @tif., ©ängerin II 374.

Stiebenfee, gof., öboijr II 135. 152.

159; III 125.

Stier, ©raf III 389 f.

Sriefter ©crjaufeieltjaug III 117.

Sübingen III 200.

Sürrfdjmibt, SBatbfjormft II 143.

Suma, granceSco I 52. 58 2tnm. 42.

280.

tlgarte, ^ot). SSengel II 118.

Uf)be, §ermann III 266.

Up4 ©ängerin II 128.

Utbtid) II 134.

Ultmann, gtangtüa, ©ängetin II 375.

- SgTWS III 280.

Ulm, tatoitulation bei III 244.

Umtauf, Sgnaä II 111, 122.

Umftabt I 348.

Unget, Sftaj III 261.

Ungtitf)t, Sßito, ©änger II 16. 87.

Uniberfität, geftfcal bei III 257. 258.

267.

Uniüerfitätlbibliottjef III 116.

Utbain II 162.

Utfulinerinnen-Älofter III 259.

Uä, %o1)am Sßeter II 360.

SSatbejturta, (£onftan§a, ©ängetin II

16. 20. 70. 126. 167. 194. 200. 222

358.

SBantjat, ^ob-ann S$tbtift II 22. 102.

151. 256. 290. 309.

SSatenne, 3Jiab. be, §arfenfbielerin II

137. 163.

Variation, S)ie III 313. 322.

SBafegg, 9teiä)ggraf II 186.

„üßatettanb" S)a§ III 126.

SSaubebitte, 2)a§ III 169.

ÜBaur^att III 56.

Denier, SSetteget I 333.

Sentutini I 85.

Serfa&amt, f. I. III 279.

SSetfteigetung be§ 3^act)taffe^ §.§ III

278.

Seftru, SBattettmftr. II 130. 153.

SSicgab, Marianne, ©räfin II 221.

SSierting, ^. ©ottfr. II 308.

SSigano, ©ototänger, nnb^rauIII120.

174.

SSiganone, ©änger II 124.

SSittat, ©efretär be§ „Institut de

France" III 193.

Sßitte neube, Sttoifia, ©ängerin II 124.

u. SCnm. 14.

SBincent, ^räfibent b. „Institut de

France" III 193.

Sinei, Seonarbo III 391.

SSiotti, ©iobanni SBattifta III 8. 77 f.

85. 87. 89.

Sifitenfarte, §at)bn§ mufilattfdje III

247. 310. 314.

Sßitalt, ©iobanni SBattifta be III 396.

Sibatbi, Antonio I 281.

SBogel III 152. 251.

Sogler, ©eorg Sofetofj, 9lbt III 196.

221.

Sotfätieber, ©ammtung fdjottifdjec

III 137.

SSäfer, Srinjibat einer ©djau*

fbtetertruböe II 11. 121.

SBagenfeit, ©eorg (^riftobb, I 52. 56.

58 2tnm. 42. 80. 90. 175. 344. 348;

II 111. 134. 256. 309.

SBagner, St. III 333.

— 3tid)arb III 108. 289. 312.

Sßagtenborü, ©efretär ber ©efelt*

fdjaft ber Serbienfte, Stmfterbam

III 182.

SBat)r, tart II 11
f.

Sßatcot, ^obm III 47.

SMbftätten, Sarouin b. II 160.

2Bate3, $rins b. II 178; III 5. 16.

20. 39. 88 f. 92.
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aBatlenftein, ©täfin II 160.

SSalfegg, ©raf II 215.

28alter, 9Tnton II 157.

SBalter III 196.

2Satter3ftrcr,en, gteün b. II 160.

SBaltfjer, ©änger II 122.

SBarlau, ©eorg, tlarinettift III 105.

SBaberleb, ©raffdEjaft (Surret) III 83.

SBebb, ©änger III 25. 93.

SBeber, granj 2btton II 168f. 203.

208; III 196. 221.

— (Sbmunb ö. II 31. 168. 203. 204.

— gri§ ($riboün) b. II 168. 203.

— (Satt 3Jcaria bon III 103. 221.

SBegeler, granj ©erwarb III 60.

SBeibtnger, Slnton, §oftrombeter III

114. 159. 308.

SSeigl, Stnna ^arta I 214. 227. 237.

265; II 16. 37. 120. 163.

— 5of., (Selltft I 227.264f;II15. 120.

135. 142. 151. 175. 185. 301.

— 3of., jun. I 252. 265. 266. II 149.

161. 242. 245. III 74. 142. 161.

176.

SBetmar III 180. 199 f. 229.

Söeinmann, $arl, ©änger III 125.

— Sern. III 366.

äSetnmütter, Sari, (Sänger III 141.

174. 222. 258.

SSeingtrl, ©rf)lo& imb Drtfd^aft 1 183f.

SSeiSfern, griebrtd) 2Bür)etm, ©cEjau»

fielet I 98.

2Betfc, granj, (Seffift II 229.

— Stttiftin II 120. 122.

Sßet&e, (£f)rifüan geltj II 360; III 368.

2Bei|gram, Sgnag, SBebermetfter III

72.

2Bei£entt>oIf, tomteffe III 66.

SSenbling, ^ot,ann 95atotift, glötift

II 135.

SBenbfäjm), Subftrig III 347.

28erben, fr it. 8. III 363.

SBerner, ©regorüt§ 3ofe|rfjii3 I 209 ff.

365
f.

Sßerner I 192.

SBejl III 194.

38eftmmfterfird)e III 56.

SBcftp^al, 3f. G., 2KufiMienfjänbIer III

60. 69.

2Bt)btI, Verleger III 207. 332
f.

2Siberf)ofer, §rans SEaber, Drganift

I 121.

SBtebner I 348.

— 1. 1. torib. Sweater III 62. 103. 134.

200. 209. 237f. 259. 261. 273.

SBielanb, (Sfjtifto^ Martin III 127.

180. 188. 198ff.

SStett I 80; II 109ff. 186 f; III223ff.

„Sßiener SIbenbtooft" III 115. 178.

Sßtener allgemeines Sfranfentjaug III

128.

„Sßtener (Sonberfationäblatt" III 285.

„Wiener grembenblatt" III 156.

aßienerifd)e§3)iartuml 89.126 9lnm.ll.

Sßiener§oftIjeaterI83f; II 77. 117 ff.

134. 375ff; III 120. 128. 143.

145f. 172. 209. 243. 257 f. 261.

— §ofeettimg III 123.

— IaiferXtd£)e $or§eHanfabriI III 153.

— Häfftjäje ©cfjule III 372.

— ®onferbatorium, ftefje ©efellfdjaft

bet STOufiffreunbe.

— Sanbelgericrjt III 278.

— 2lt(f)ib III 157.

— gfationatbibKoirjef III 64. 72. 131.

226. 275. 319. 322. 327. 350f. 360.

— neneg grentbenblatt III 324.

— «tfeuftabt III 112. 164.

— ©tabtmagifrrat III 216 f.

— Xrjeateralmanacb, III 65.

— Untberfität III 269. 285.

— Sßorflaffifer III 300.

— Leitung III 74. 96. 120. 136. 150.

157. 209. 215. 218. 221. 251. 257.

278. 309f.
SSiganb, mitt)a\ax, SRaler III 258.

SBigJ&t, 3mfel III 83.

SSiilmann, Marianne II 142; III 101.

— 9Dfa£, (Selüft II 54. 100. 135. 140.

142. 159.

— Söiagbalena II 128. 142.

— 9Jhififattenf)änbter II 33. 172. 176.

mtfS, SKr§. III 15.

SStncEjefter, 21u§flug narif) III 83.

28inbiftf)grä|, Seobolbine, gürfrin II

163.

— äRimi, gürfttn II 160.

— gütft III 1.63.
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SSinbfor III 58. 90.

„Windsor Castle" III 344.

äötnter, $eter II 148. 256; III 196.

213.

SBtttmann, 2tnbrea3 I 46. 47.

— granctScuS, ©iSlontift I 36.

— ©änger III 171.

„SSttroen* unb 2Satfen*©efeHftf)aft,

9KuftMifd)e" III 135.

„SSocr-enblatt, 2fluftfaiifd)e§" III 169.

320.

Sßoborjü, aSioüntft II 120.

SSotjtteben, (Stefan (Sbter bon III

217. 225.

Sßolf, $bam III 109.

— ©rnft Sßtltjelm II 121. 290. 308.

Woodbine Cottage III 80.

28ranip&, 2Int., SSioi. I 281; II 135.

148. 159.

— «ßaul III 121 ff. 155. 167. 190. 273.

2Brafttt, $. fttorian, etjormeifter 1 121.

SBürtemberg, $r. (Sugen, §erjog bon

II 183.

äöürtb, III 235.

Sßurmbranbt, @raf II 164.

SBurjbad), Dr. ftonftantin ©biet bott

2annenberg III 40. 94. 189.

^antettricj ftetje $ameroicä.

$orf, §etsog bott III 39. 40. 88. 91.

330.

York-House Piccadilly III 88.

Triette, ®on ^omaS bc II 179.

Sagtfc, tarl, 3Jluftfbireftor I 203.

Banner III 221.

Banntnt, 2ft. 3tnno, «Sängerin II 87.

Batotoa, granceSco, (Seffift II 142.

3ecd}teffi, 2flarie II 16.

$eb% gofetor) (£r)rifttan, greüjerr bon

III 325.

„Bettung f. b. elegante SBett" III

256. 365.

„— für ©efangberetne unb Sieber*

tafeln" III 67.

„— @d)tefifd)e" III 115.

Belter, ®art griebrid) II 221; III

226ff. 338 f. 353. 360.

Btant, SO^atc. Antonio, £>offatoett*

metfter I 50. 52.

Bid)i), Surft unb gatnüte II 160. 163.

164.

— ©raf I 76.

Btegler, $of. I 280. II 256.

Bterotin, ©räftn 1 113.

BülingSborf III 120.

Bimmermann, Sfttton, Äatoeltmetfter

II 54. 290.

Bmgareffi, SJHcola III 318 f.

Binf, Sßenebilt griebrid) II 308.

Büvjenborf, ®art, ©raf bon II 22 u.

tat. 6; III 71. 95f. 101 ff. 117.

143. 146. 148. 160. 164. 177.

Biftler, 8of., SBioünift II 101 Sinnt. 3.

135.

Btottfiofer, Söenjel I 207. 208.

BmeSfall, 9<frcotau§ t». Söomanobecs

II 67; III 63 104.

Bot§, g-reiin b. II 160. 162.

Bobtotn II 256.

Bulermer, ftarl, Verleger I 282.

Btoitätna, 28aIbt)ornift II 135.
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